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f orwort.

tflie Veranlagung $um ©rffeinen bietet SBudjeS ift bcr erfte

^ bcr in if)tn enthaltenen Shiffctye* @r fofl bie Aufgabe,

bie idj oor $et)n 3>a l)ren mit ber ®efammt*9lu$gabe bcr SBerfe

£etnrid> ©dmfcenä mir geftettt fjatte, gleid)jeitig mit bem Gr*

fd&einen be* legten 33anbe3 biefer SluSgabe jum 2lbfd&lufc

bringen, %\ix eine größere monograpfnfdje Arbeit über Sdjüfc

fyalte idj bie 3^it nod) nid)t für gefommen, unb wenn mir fo

weit gelangt fein werben, bafe bie allgemein geworbene XheiU

nafmte für ben Storni eine joldje 3lrbeit redjtfertigt, bann wirb

man bod) oielleidjt lieber eine ©efdndjte ber beutfdjen 9)iufif

im 17. 3al>rfninbert fd&reiben motten, in melier Sdjüfc einen

bel>errfd)cnben 93lafe einnehmen mürbe. Gin 2tuffa& aber uon

bem geringen Umfange be$ fjier üorliegenben tiefe fid) nidjt

roofjl allein oeröffentlidjen. GS fd)ien mir nid)t unangemeffen,

ben grofeen Weifter mit einer ©efolgfdjaft au^uftatten, bie oon

feiner Seit unb Umgebung auege^enb ftdj bis auf bie ©egen*

roart t)erabsöge. Unter biefem ®eftä)t£punfte fjabe id) au?

meinen früher erfajienenen Arbeiten eine 2lu3roaf)l getroffen unb

biete fic f)ier aU Sammlung bar. Gntl)ält fie pim Unterfdnebe
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oon ber älteren Sammlung „3ur 3Rufif" auch $arftellungen

unb Untersuchungen au* etioa* entlegeneren Gebieten ber 3)iuft(»

wiffenfd&aft, fo ergab fxd^ bie* eben au« ber Statur be* $lane*

;

biefc oerlangte auch gebieterifch, ba§ bie italienifche «öhiftf nicht

fehle. Sollte ich mich in ber Erwartung tauften, bafe ein

weiterer &eferfrei* jenen entlegeneren fingen — bie e* eigent«

lieh für un* bod) nicht mehr fein bürften — feine Zfyeünafyme

fa^enfen werbe, fo wirb er fidt) hoffentlich bura) ben übrigen

Inhalt be* Buche* einigermaßen entfdjäbigt finben.

£er 2luffafc über Sajüfc ift oor etwa brei fahren ent*

roorfen toorben, ba bie Arbeit an ber (5efammt*9lu*gabe im

roefentlichen oollenbet fcbien. 2>er ©ntrourf fyat in ber „3111*

gemeinen £eutfa)en Biographie" Veröffentlichung gefunben. 3luf

ausführlichere Duellennachioeife unb jene @rgänjungen, löeld&e

in ba* ©ebiet ber Slnmerfungen gehören, mufete ich freilich oer«

pichten. Sine meinen 9lbftchten oöflig entfprechenbe ©eftalt hat

Demnach ber Huffafc erft jefet erhalten fönnen. ß* hQt fcit=

bem aber auch noch manche* bisher Unbefannte eingeteilt, ba*

ju berüeffichtigen mar; imgleichen gab e* einige 3rrtf)ümer ju

oerbeffem. So ift er in feiner jefcigen ©eftalt boaj etroa* sJieue*

unb, rote ich We, VerooHfommnete*. 2Bieberf)olte grünbliche

Durcharbeitung f)abe ich mix auch bei feinem ber anbern 2luf*

fäfce erlajfen, bei einzelnen hat biefe ju erheblichen (Srroeiterungen

unb 3lenbemngen geführt. Daß mehrere oon ihnen juerft in ben

früheren Jahrgängen ber Bierteliabr*fchrift für ^uftfuriffen.

fchaft geftanben haben, ermähne ich luer mit Sejug auf eine im

SSorroort ber Sammlung „3ur 9)hiftf" gemachte Bcmerfung:

al* ich HC iljrerjeit nieberfchrieb, lag mir ber ©ebanfe noch fern,

ein Buch tyxaufyiiQebtn , toie e* ba* oorliegenbe fein möchte.

Digitized by Googl



- VII —

2>er übrige 33ejtonb, foroeit er nid^t ©elegen&eitSfcijrift tft, er--

fd>ien roäfcrenb eine« Verlauf« uon trierunbjroanjig %a\)xen in

berfieipjtger „Allgemeinen $M"ifalifd)en Bettung'', ben „SWonatS*

heften für aHufifgefdjidjte" unb ber „2)eutfd&en Slunbfäau".

Auffäfce, wie „$er beutfd&e <Dtännergefang" , „$o&ann

@eorg Jtaftner", „Kernet ©d&naber von Söartenfee" bitte \<f) als

$erfudje ju betrauten in einer $orm, bie meinet SSiffenS in

ber ^urtff^riftftetterei früher faum gepflegt fein bürfte. ©3

fdjeint mir unjroeifetyaft, bafc bie Gntroicfelung ber (Srgebniffe

eigner Unterfud&ung burä) Anfnüpfung an bie Arbeit eine« Anbern

für ben Sefer einen befonberen SReij mit ficlj ju bringen unb

aud& bem Skrfaffer geroiffe formelle 83ort^eiIe ju gewähren uer*

mag. Db id& uerftanben fjabe, jenen 31t erregen unb biefe au«*

jurnttjen, barüber ftef>t Anbern ba« Urteil ju.

Berlin, ben 9. üJ?ärj 1894.

Wltw SpiUa.
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W. G. Whittaker-A. G. La t harn: Ari»

aus den Opern G. F. Händeis. 2 Bände. Oxfoi

zu beleuchten, we
merkwürdige Etik

kirn

Heinrich Schütz's Familiengefchichte und <

Von Karl Spics, Bad Köftritz.

Von Volksgenoften mit dem Familiennamen Sehl

von dem größten Tonfetzer des 17. Jahrhunderts

deswegen Nachforfchungen an. Diefe Annahme ifl

hatte keine Söhne, fondern nur zwei Töchter, von

verftarb und die andere mit dem Dr. der Reditc

Leipzig, verheiratet war und fünf* Kinder gebar.

Euphrofyne mit dem Wurzner Domherrn Johann
diefer Ehe gingen nur zwei Kinder hervor. Nur
Kindern würden unmittelbar von Heinrich Schütz

Volksgenotfen mit dem Familiennamen Schütz oder

und Halbbrüder blutsverwandt fein. Dazu foll ai

Schützfchen Familiengefchichte und weiterer wichtig

Zeit nachgehendes veröffentlicht werden.

Heinrich Schütz' Vater war der frühere Geraer

letzt Weißenfelfer Gaftwirt, dort auch Bürgermeil

geboren wurde. Sein Großvater war Albrecht S*

Weißenfels. Dies war nicht nur in Köftritz, fon<

geftcjlt worden. Dagegen hatte Prof. Dr. Uhle,

und 1930 aus den Schützfchen Stiftungsakten in

Schütz, fondern der Marienberger Amtsverwalter C

Schütz und erfterer nur deffen Onkel (Großonkel!

Chemnitzer Gefdüchte, 27. Jahrbuch 1930, „zur I

Schütz"). Diefe, auch mit in Otto Michaels Schrift,

deutfehen Volkes" aufgenommene unzutreffende Ff

liehe Auffallung und Auslegung einer Erklärung 1

tungsakten zu den Sdriitz'fdien Familienwappen

Richtung wieder aufgenommenen archivalifchen Fo
Heilung geführt, daß tatfächlich Albrecht Schütz 4

Dabei wurde im Jubiläumsjahre 1935 im Thür. Sß

Geraer Prozeßfache ermittelt, in der der damals

Zeuge im Jahre 161 2 vernommen wurde und zu
62 Jahre alt, fein Vater habe Albrecht Schütz ge

dann in Köftritz auf dem obern Gailhof und fpäf

geftorben feien. Er fei feinen Eltern nach Köftri

dann nach Weißenfels gezogen, wo er noch auf

dazu noch im Eifenberger Amtsgerichtsarchiv ein

gevatter, H. Chriftian Reißken, Stadt- und Landj

„Ambt Eyfcnbergk" abgefchlofTener Vertrag dt. m
in dem ausdrücklich auch auf das „GroßVatter vj

Schütz und de (Ten Ehefrau Urfula Bezug genomlf

auch urkundlich betätigt, daß Albrecht Schütz rj

Chriftof Schütz hat fich jung, wohl erft 21 Jahre

j

Margarethe Weydemann in Pötewitz im Kreife'wj

diefer Ehe geboren wurden, konnte nicht ermittel

von 1580 ab vorliegen. Es foll aber aus diefer
j

mutlich ift die erde Frau fchon vor 1580 oder

ebenfalls Begräbnisregifter vor diefem Jahre ni

bis 1637 von „Croaten" verbrannt wurden, k

Nun kommt im Köftritzer Taufregifter vom J

I. Ha
1. Prinzipal 16'

1. Oktav 8'

3. Superoktav 4'

4. Oktav 2'

j. Quint 2 '/*'

6. Mixtur 2', Ifacfa i

7. Gornett 8', ${*d$

8. Cimbe! 1', 3fach

9. Bourdon 16'

10. Gedackt 8'

11. Quintatön 8' 1

12. Klein gedackt 4'*

13. Viol di Gamb 8^

14. Trompete 8'*

ij. Vox angelica 2' 1

III. E c

30. Oktav 2'

31. Prinzipal 8" *°

32. Geigend Prinzip

J

33« Quint 1 V»'

34. Scharf »/,', j—4fd

3J. Klingend Cimbet
36. Hohlpfeife 8'

j

37. Flaut 4'
t

38. Flagcolet 1'

39. Gämfenhora 2'

40. Vox humana 8' '

41. Krummhornbaß 8"

41a. Hautbois Disfcan

42. Singend Regal 4
43. Ranken 16'

44. Glockenfpiel

Stummfchen Dispofiti«

fpieltifch konnte, wie

46 Tönen (C bis a"!)

erweitert. Die origin:

Koppel III/I verände
und II, jedenfalls üb
Kefctzte Kollektivtritt

4 Bei Stumm getei

• Eine Stumm'fche

• Bei Stumm nur
7 Bei Stumm „Qu
• In der Stumm fer

• Eine der wefent
enthielt alfo zwei fich«

• Urfprünglich 181

Echowerks, das eben
11 Diefes Regifter

Änderung des N:

» Als' wefentliAc

Cn

U^
•1 f<



. uptwcrk: II. Oberwerk:
16. Geigend Prinzipal 8'«

18. Supcroktav 2

19. Nasat i»/.' 7

ao. Terz 1»/.'

21. Mixtur 1', 4fadi

22. Grobmixtur 2', 12- bis 16fach

23. Grob gedadtt 8'

24. Flaut Travers 8'

25. Rohrflaut 4'*

16. Solicinal 8'

27. Cromorne 8'

28. Ciaron 4'*

29. Dulzian 16'

Tremulant

•h o we rk : Pedal :

4*. Offener Baß 16'

46. Oktavbaß 8'

/ 4 47. Supcxoktavbaß 4

48. Mixturbaß 2', 6faeh

*oh (48a. Cimbelbaß */«'. transm. aus III.)

*/•'. 49. Subbaß 16'

jo. Pommerbaß 4

51. Nadithornbaß 2'

52. Violonbaß 16"

53. Vio/W *' u

54. Pofaunbaß 16'

5$. Trompetbaß 8'"

tt 8' 56. Klarinettbaß 4'

j7. Kornettbaß 2'

$8. Pofaunbaß 32'

(58a. DulzUmbaß 16', transm. aus II.)

(58b. Krummbornbaß 8', transm. aus III.)

(58 c. Regalbaß 4', transm. aus III.)

>n, Kurfivdruck die durdi Mehl neu hinzugefügten Regifter. Der originale Kalten-

r. erwähnt, nkht wiederhergeftellt werden. Der StummIche Manualumfang von

und Pedalumfang von 25 Tönen (C bis c') wurde auf C bis f" bzw. C bis f
tlcn Kopplungsmöglichkciten wurden fdion 1868 durch Einführung einer indirekten

rt; heute verfügt das Werk über die Koppeln III/II, II/I, fowie Pedal-Koppel I

er mehr als einft die Stummfche Orgel. Audi find vier im 19. Jahrhundert ein-

e (feile Kombinationen) beladen worden.

t in »Trompet Baß" und »Trompet Diskant".

ezialität (ZungenfKmme).

„Prinzipal"; das Geigend Prinzipal (lammt von 1868 (Steinmeyer).

int 2»/,".

ten Disposition wohl irrtümmlich als .8'" bezeichnet.

liehen Änderungen: bei Stumm Hand hier eine »Vox humana 8'"; Stumms Werk
rr voneinander charakteriftifch verfchiedene Regifter diefes Namens in II und III.

SS von Steinmeyer in II eingebaut. Der eigenartige Charakter des Stummfchen
kein achtfüßiges und vierfüßiges Prinzipal enthielt, ift damit etwas geftört.

war 1868 von Steinmeyer als .Cello 8'" eingebaut worden und wurde unter
* -behalten.

t bemerkenswert: Stumm hatte hier einen »Fagottbaß 16'". Der Mangel
Dul7ianbaß aus II gemildert.

1



W. G. Whittaker-A. G. Latham: Arn
aus den Opern G. F. Handels, z Bände. Oxfoj

Anhaltspunkten muß gefchloffen werden, daß Chriftof Seh

d ties Vornamens verheiratet war, die ihm am „13. Februa
S n mit fchon dem Vornamen Heinrich gebar, der um 13

h er und Kind verftarben anfeheinend fchon tagsdarau

t de in alten Zeiten nur der Name des Kindesvaters ai

and Familienname der Mutter vor der Ehefchließung. Dali

der zweiten Ehefrau Chriftof Schütz' nicht ermittelt wer
lationsregiftcr" (Trauregifter) vom Jahre 1 583 befindet fi<

Eintragung: „Chriftof Schütz allhier mit des Bürgermeift

EuphroHne ehelich Beilager gehalten. Dies ift zu Gera v

„eheliches Beilager" wurde nur bei Brautpaaren gebrauch

Aus diefer dritten Ehe gingen in Köftritz hervor „1584

Chriftof Schütz", dann „ij8$ 8. Oktober (Tauftag 9. 0
itof Schütz" und „1587 22. Juni Georg, ein Söhnlein C
mit Vornamen Valerius ift anfeheinend in Weißenfels ge'

Schütz verzog dorthin im Frühjahr 1591 als der Sohn

manchen Seiten wird auch noch der am 4. Januar 1589

für einen Sohn von Chriftof Schütz gehalten. Dies ift

Schütz war ein Sohn des Bruders von Chriftof Schütz, .

jähre 1935 wurde fogar durch Rundfunk angegeben, da!

Weißenfels geboren worden fei. Wenn auch Hauptfache

Menfch geboren wurde, ganz Nebenfache aber wo, bef •

Schütz, am Orte feiner Geburt feine hervorragende Bef

fo fleht doch durch das Taufregifter urkundlich feft, dal

wurde.

Wenn nun aber Volksgcnoflen mit den Familenname

nach vorftehenden Angaben von Heinrich Schütz durch

bar abzuftammen oder andere mit andern Familiennam

deswegen Nachforfchungen anftellen wollten, könnte d

Amtsgerichts- und Stadtarchiven gefchehen, befonders (

Akten über die Regelungen des Nachlafles fowohl des

'

Chriftof befinden dürften. In folchen Akten würden d»

Eingabe Heinrich Schütz's an das „Ambt Eyfcnbergk"

im Erbgange für Nachlaßverläge von den übrigen Erb

17. Juni 16J3 wurde die Regelung des Nachlafies feiiiw

oeneme zu ueieuuwcu u«u »t/ «wi »»«». i««ju

zu interpretieren. In der Heranziehung des |

famten erreichbaren zcitgcnölWchcn Urkund<

materials zur Erhellung des Lebens und Schaff«

beruht überhaupt ein großer Vorzug der Arb«

All die Widmungsgedichte (u. a. der bedeuten

llcn deutfehen BarockcKcheer), Adreffen, Werktit

Nekrologe, Leichenpredigten ufw., die auf Schi

und feine Familie irgendwie hinweifen, werd

herangeholt und ausgewertet. Daß die eigen

Briefe Schützens als wirkungsvolles Inftrum«

tierungsmittel für die Darftellung dienen, bedi

kaum der Erwähnung.

Mit großer Anteilnahme lieft man zunädift d

erften Hauptteil des Buches, der das Leben 1

handelt. Nach einem geiftcsgcfchichtlichen Run

zu beleuchten, we
merkwürdige Etik

klingen;

fen, um
'** Nr.
man den

f«b) ift

mrem Sd
empfange

Ekrglei

behaftet,

behagen,

beizufüg«

Die Interj

felbe Wi<
Zweifel

Als ichL
«fchen mJ
feiner Lie<f
zweifelnd

Und nuj

öffentlich
[

mäßig wcM
haupt verll

Zumal jed

Metrik od?
büßten feil

vortragt, Ü
wahrlich kl
A"f einem f

f»!«):
(

dcnuier ment mim
Fürften und Groß
Rolle in Schützen

prüft. Aber fehf

Brief des Hofkant,

er Schütz den Vor
bevorzuge und d*

geraten lalle. H*
Verhalten in dent

fi<h zugunften dejj

man die leifen Z\
Weitfchauende uno
Wchrwillen gegen 1

Gefahr ganz

Mufik im

Zwei Dir
««n 1 I

Digitized by Google



i „Kommen und Scheiden" (op. 90 Nr. 3) hat es lieh iogar Lenau gefallen laden müi-
ic letzten Worte der zweiten Strophe betrogen zu werden. „Jung Volkers Lied" (op

I ) ift vermutlich aus „moralifchen" Gründen (der unmoralifche Mörike — wann hätte
1 eichen verfpürt!) geändert, verftümmelt worden. Aus dem Mutterleib (reimt auf .

«in Mutterarm geworden; die Schlußzeilen: „von dem hat fie ein luftig Kind in

toß empfangen" lauten jetzt: „von dem hat fie ein luftig Kind, Jung Volker, mich

len „Sorglofigkeiten" find und bleiben ein Schimpf, mit dem man den Dichter
Es fleht wahrhaftig einem jeden Komponiften frei, folche Verfe, die ihm nicht

tin vertont zu lallen; aber, fie zu mißbilden und dann den Namen des Verfalters
— diefe Unverfrorenheit verdient die herbfte Abweifung. Jedes Komma fei heilig f

•unktion, die fchon äußerlich auf Rhythmus und Betonung verweift, erheifcht die
«igkeit wie Taktftriche, Paulen und Punktierung im Notenfyftem, die fich ohn<-
in gewiflenhafter und bewußter Komponift willkürlich wird verändern laffen.

einmal den verftorbenen Max Reger, de(Ten literarifche Kenntnifle feinen mufika-
Jcbar nachftanden, auf difcfen Umftand aufmerkfam machte bei Gelegenheit eines

<^t nach meinen Verfen, die nur zerbrochen benutzt worden waren, ftaunte er mich

t n und brummte geringfemtzig: „Aber es ift doch ganz egall"

beachte man, daß die Texte mit Angabe des VerfalTers auf dem Programm ver-

^«rerden. Freilich gefchiehi auch diefe felbftverftändliche Pflicht nur in verhältnis-

^^en Fällen; bei Rundfun^anfagen wird der Dichter zumeift als unwefentlich über-

^ ^j^m biegen! Man überlege, welcher Unfug auf den Konzertfolgen dargeboten wird.

Wortwiederholung unbarmherzig nachgedruckt wird, ohne jede Kenntnis der

f^ des Dichters felbcr. Nun follte man vorausfetzen, Goethes oder Mörikes Werke

r^sj, W den Sängern nicht völlig unbekannt geblieben fein; wer Hugo Wolfs Lieder

^/ ^ite zum minderten in den Gedichten der von ihm gewählten Lyriker — es find

£, nebenfächlichen! — einigermaßen Umfchau gehalten haben. Eitle Hoffnung!

zjgramm habe ich einmal folgendes verzeichnet gefunden (ich kopiere mit Sorg-
v

\ Über allen

Gipfeln ift Ruh in allen

Wipfeln fpüreft du

Kaum einen Hauch,

Die Vögelein fchweigen im 'w'alde, im Walde.

Jb^^^KZ™ ^"wurde auf C bis f" bzw. C bis f

•
erwannt, i*J von 15 Tonen (C bis c )

wurde 1 u
cincr indirekten

«*d PC<H
1 ?S<hkciten wurden (choo ««« * * ««fawk Pedal-Koppel I

^52Är£5 t J^ndert «n,

heute vert r & ^ggeM* Orgel, *utn

et mehr »»'fronen) beladen worden.

:

(fefteT^W -* -Tromp« Diskant
*

ECTSu- - 1868 (Steinmeyer) -

„Prinzip» 1 •

WT5BC - ^STTÄ - ™* mw

l868 von Steinmeyer als

war 186» vw "— ... Dcr Mangel

,
beibehalten. hier cinen „Fasottbaß x6 .

Der m *

bemerkenswert: Stumm hat« n,

nulxianbaß aMjIjrfS!-^
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W. G. Whittaker-A. G. Latham: Arii

aus den Opern G F. Handels, 2 Bände. Oxfoi

Univewity Press, London.

R. V. Williams: Riders To Tbc Sea - Concer

f. Pianoforte u. Orch. Oxford University Pre;

BESPRE
Bücher:

HANS JOACHIM MOSER: Heinrich Schüt

Sein Leben und fein WerxT" XVI u. 648 Seite

35 Bildtafeln, 3 Handfchriftenfakfimiles und ein

Notenbeilage. Im Bärenreiter-Verlag zu Kall»

1936. Geh. 18.— Rm., Ganzleinen 22.50 Rm.

Als verfpätete Feftgabe zum Schütz-Jahr 19;

»ift nun Mofers Werk, die erfte monumenta

Schützbiographie, erfchienen, die allfeitig n

Spannung erwartet wurde, zumal der Verfall

felbß feit Jahresfrift mehrfach in Zeitfchrifc

Gelegenheit nahm, anzuzeigen, was ihm bei d

Abfallung diefes IIattliehen Werkes «Neues z

Hand oder in den Sinn" gekommen ift. Ui

das war nicht wenig, wie man jetzt nachprüf

kann — befonders jenes, was ihm «zur Harn

kam. Mit dem ihm eigenen SpürIinn konn

Mofer die Zahl der verfchollcnen Schütz-Wer
von etwa 20 auf rund 60 erhöhen, aus anonym
Befänden vermochte er $ vollftändig erhalte

Kotnpofitionen Schütz zuzuweifen, unvollftänc

Überliefertes konnte er durch Neufunde in gr

ßerem Umfang als bisher gebrauchsfähig mach

ofw. Als unwiederbringlich verloren müfien wo
die zahlreichen „theatralifchen Komödien" c

Meifters gehen, die als unmittelbares Eigentu

der Höfe in Dresden und Kopenhagen, für die

großenteils gefchrieben waren, bei den groß

Schloßbränden wohl allefamt vernichtet word

find. Trotzdem ift der VcrfalTcr beftrebt, au

diefe Seite der Schützfchen Mufe mit Hilfe d

erhaltenen Texte und zeitgenölfilchen Aufführunj

berichte zu beleuchten und fo weit wie mögh

zu interpretieren. In der Heranziehung des |

famten erreichbaren zcitgenölTifchen Urkunde

materials zur Erhellung des Lebens und Schaffe

beruht überhaupt ein großer Vorzug der Arbe

All die Widmungsgedichte (u. a. der bedeuten

ften deutfehen Barockdichter), Adrellen, Werktit

Nekrologe, Leichenpredigten ufw., die auf Schi

und feine Familie irgendwie hinweifen, werd

herangeholt und ausgewertet. Daß die eigen

Briefe Schützens als wirkungsvolles Inftrum«

tierungsmittel für die Darfteilung dienen, bedl

kaum der Erwähnung.

Mit großer Anteilnahme lieft

erften Hauptteil des Buches, der das

handelt. Nach einem geiftesgefchichtlichen Rui

gang durch die „der riebe Welt, als Schütz gebol

zu beleuchten, we
merkwürdige Erik

Mehrchörigkeit als

Hochrenalflance-Pr
fteigende Barockbe

gießt" mit einen

müffen. Ob man
1633 herauslefen

1639 bereits eine

habe (S. 122), k.

find wir über die

italienifche Mufikf

im Bilde durch de;

Ein kleines Verfer

die „Ständifche"

handelt, fei vor

Vorteil der fonft

fchiebt Mofer bei

Verhältnis zu (l

Heinrich Pofthumt

volle und nicht

die zweckmäßige <

Platz gefunden
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in den biographi|
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der Darfteilung oh
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Auf Flüchtigkeit

Mofer (S. 195) d
1664

—

66 fetzt,

fition von Monte
„Hymnodia" des

kleine Schönheitsfc

Gewicht fallen. I
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zu einem wirku
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Lebens. Plaftifch
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gegen, zu deden

die Mitwelt empo
Schüler nicht min<

Fürftcn und Groß
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prüft. Aber fehl
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bevorzuge und d:
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3) ift

Reiche

ein

n".'f

iien

Es

man dabei auch die etwas

rung der G. Gabriclifchen

- ^-verhältnismäßig unperfönlichen

V? , -»»raW (!), über den die auf-
"ie *c<|^ -^m^^ntung bereits buntere Lichter

^Fragezeichen wird verfehen

slus dem dänifchen Brief von

urf, daß Schütz in Venedig

la modifche Oper komponiert

x\ bezweifelt werden. Auch

n in jener Zeit intereffierende

g^^ratur (S. 117) einigermaßen

3rief N. 39 bei E. H. Müller.

_ auf Seite 83 wo es fich um

5_ Hellifche) Landesbibliothek

. Är gehend berichtigt. Nicht zum
'""J^^^l.^iftifch-zielftrebigen Darfteilung
n8 ^^~^JL^r Behandlung von Schützens

:in £5* ~ -mr*- cm Reußifchen Landesvater

eine (übrigens widerfpruchs-

rzeugende) Textanalyfc ein,

:ife im zweiten Hauptteil

-cre. Auch die plötzliche und
wirkende Einfügung eines

l^^I*^^- Schützfchen Schaffensetappen
11 ^^*'*n Zufammenhang (S. 158)
wC*" C^£^°en

» we 'l damit das Steuer

VlßCt* ^ Grund herumgeworfen wird.

^\ \ *Jf^te wohl beruhen, wenn
drei Paffionen in die Jahre

. & , ^ S. 229 genannte Kompo-
tt d̂ V7* <Ji findet fich nicht in dar

^ Praetorius. Doch das find

ötv^c^Wi'
(i

die nicht entfeheidend ins

cvtvc vtl^ 'iCennzcichnung der Spätzeit

^\Q#>~y\e
jer Vcrfaffer im übrigen

y
i
X,^

t
11 n

Schlußcrescendo im

^^arftcllü^
d« Schützfchen

tflt
5 rLn Mufikanten" ent-

der d
^

tf

tLtcndcr Erfcheinung

chrfurAtgcb* ^ ^ ^ dcr

ci
flickte .hm ^freundeten

^'d^daW» Welt, deren

1,5 £ btXnswert ift auch jener

%dors Hofkonz (S. i«*> *
!

(

turf macht, daß er die Italiener

11 mr Deutfchen ins Hintertreffen

SP^alt man dazu noch Schützens

.PriH Streit Siefert-Scacchi, wo er

i„t zs Italieners erklärt, fo verfteht

,eft
jveifel Mofers, ob der fonft fo

,
*

l politifch Denkende, bei allem

}lAici
das Fremde, die „wclfchc-

:r V
°,nt hat, die da für die deutfehe

S8 v( Vatcriana heraufzog.

ke,
-s Moferfchen Buches find der

4*ar^<gcwidmet. Eine erdrückende

Fülle von

Wir können begreifen, daß ihm die Wefensart des

Deutfchen fremd ift, daß er manchem faffungslos

und verftändnislos gegenüberfteht. Gerade darum

aber follte er fich vor ungerechten Äußerungen, wie

etwa: .Speckjude-, mit der Wagner belegt wird,

hüten, um nicht unbedacht und voreilig Wert-

volles anzugreifen und es zu befchädigen.

Unbegründete verflechte und offene Angriffe aut

das nationalfozialiftifche Deutfchland aber weiten

wir als Angehörige des Dritten Reiche« - auch

bei einem fo geiftvollen Manne, wie van Dieren

es ift — ganz entfehieden zurück. E. Bethan.

Mufikalien:

für Klavier

JOHANN CHRISTIAN BACH: Concertc in

A-dur für Cembalo und Streichorchefter, heraus-

eettben und mit Kadenzen verfehen von Li

Ifadelmann. - B. Schotfs Söhne, Mamz

und Leipzig 1935» „ ,

Die große Zeit-Welle der Renaiffance alter

Mufik hat mit feinem 200. Geburtstag im Jahre

1935 auch den jüngften und vielleicht genulften

Sohn des großen Johann Sebaftian den »Mailän-

der- oder „Londoner- Johann Chr.ftian Bach

(i73<-i 782), mit einer Auswahl feiner Klavier-

fonaten, feiner Klavierkonzerte (aus dem op. 7

vui ancih'— uf'ienr dankenswerter Weife —
cue Aununrungspraxis. Aiutatt der atorrmenge,

die der Verfaffcr (durch zahlreiche gute Beifpiele

unterftützt) hier ausbreitet, hätte man lieber

oft eine Straffung und vor allem eine fyftematifchc

Darfteilung der leitenden Stilkategorien gewünfeht.
Aurli vrrmillr min mir nno.rn ain.n fi'.k r\ i i+l rn

uarueiiung aer leuenacn atiiKategonen gcwunicnt.

Auch vermißt man nur ungern einen ausführlichen

Stilvergleich etwa der italienifchen Madrigale und

der großen Pfalmcn mit den Protagoniften diefer

Gattungen in Italien, um von hier einer Löfung

des Problems „Deutfch und Italicnifch bei Schütz"

wirklich näher zu kommen. Auch wird man fich

mit der Moferfchen Auffaffung des jungen Schütz

als eine« »felbftherrlich-aWoluten Artiften" nicht

zufrieden geben können. Der Begriff des Arti-

ftifchen befitzt den Beigefchmack des virtuos Kön-

nerjfchen und Gekonnten, der bei der ganz fpczi-

fifchen Artung der Schützfchen Perfönhchke.t u»

keinem Stadium feines Schaffens «*«dlbar'
™

_ auch beim jungen Schütz n.cht. Sagt doch

Mofer fclbft fehr fchön (S. 239), daß der geift.g-

feelifche Zuftand, in dem der junge Meiftcr ferne

italienifchen Madrigale gefchrieben haben mochte,

einem „überfinnlichen Glühen und Brennen » der

gciftdurchflammten Region der Le.denfchaft an

fich" vergleichbar fei.

Zu vielfältig find die Anregungen, die Mofers

Darftellung der Schützfchen Werke austeilt^ als

daß hier auch nur eine annähernd vollftandigc

Überficht gegeben werden könnte. Sehr verdicnit-

bemerkewwert: Stumm hatte hier einen
~ .Digiti^dbyGooQh

„Fagottbaß 16". Der Mangel
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DIE NEUE SCHÜTZ-GESELLSCHAFT
(ABRECHNUNG UND NEUAUFBAU)

VON HANS JOACHIM MOSER

*Alfred Einslein: Heinrich Schulz

3Ilit jmei gaffimile*, Silbern unb DTotcnbeifpielen. 4a ©«"en, fartoniert 3Btt. 3.40

Heinrich Schütz: Mallhäus-Passion BA 300

„£iftorfa bei ßeiben* unb (Sterben* unfer* film unb £eflanbe# ^efu (Ebnfti nadj brm

(Joangellften DTlattbäu*". 3n bcr Originalfaffung für ginjelftimmen unb n cappeIla-Gbor

zum erfien JI?al beraufgegeben unb bcn Xeilnebmern be« jmeiten Jpeinrid) ©d)ü$>gefle# In

Gelle 1929 gemibmet oon grü) 6d>mibi. Partitur 40 (Seiten. TRI. 4.—, (Sborbeft (DA 390),

24 ©clten, Ollf. —.90

Diefe erfie originalgetreue DTeuauugabe für a <appclla-Cbor mit tfjoralffer notierten (Solilo-

quenten fd)aflrt enbu'rb bie CJHögtidF)>eit, bif OTatti)äu*pafflon in ber fd)on Dom (Srftberau*«

geber '.ärnolb JItenbelafobn a\a er|ireben«rpert be^eirbnrtcn Urfaffung ju gehalten. üBenn

£>ejnrid> 6d>üt}, eine ber grf^loflrnOen unb reifftrn JltufiPerperfönlidireiten aller 3*itr"»

bie Sebeutung be* 2Dortr* ju einer fpld>n 3lbfolutbeit erbebt roie in blefem 2Ber!, bann

barf ba# bramatifrfie ©efrfteben nidjt au« mufifalifrbrn ober ©emobnbeiteqrünben burd) 3"*

ta'en perbrämt unb abgifrf»roärbt werben. Die reale (*d)tbeit be* mu|lfalifd)en 33erlaufe0 ifl

fo grofi, baf? man meint, fo unb niibt anber« babe |'id) bie Paftion in ber Xat jugetragen.

„(*• ifl beino.be fo, al* läge tie (5cbüt«fd> JHu|lf berfit* immer im ÖPangelienteft befrbloffen

unb roortete nur barauf, oon einem Öeuiuo roie ßrbüfj erfonnt utib aufgelodert $u roerben,

bomit bie Paflion in ibrer croig gültigen rvirflicfjrn 2^rfd>offfnbeit Orr une (unb bamit gleicher«

»reife in uni) lebenbig mürbe. — Unerbittlich, |lreng unb fad)lid> fübrt ßrhütj obne jeglicf>e

Grmübung unb 2lblentung — mic märe eine fold>e aud) bei btefen aufreibenben Vorgängen

oor bem eubgültigen Ablauf nur moglirb'«' — jum erbarmenben (*nbe; fo läßt er un* ben

33erld)t ab gegenroürtigee Wefdjeben bören, unb mir laufrben gebannt mie ba* Äiub. batf oon

bei Jliuttrr immer baöfelbe 37lär<f>en forbert, um |lct* mit ber gleid)en atcmlofen Spannung,

tiorge unb beglürften CMöfung bem Oang ber £aublung $u folgen",

lunurr, t.a juuta, m.. ferner u]rv. nad? tpie vor begnügen niuf}. Dr. JHullcr

f>at bamalö aud> ein (Scfni^fefl in Bresben abgalten (äffen, bejjen £)es=

organifafion freiließ im Programm, in bcr ^man^erting, in ber (üifen^affen

5e|^rebe |'rr;on eine fortgefe^fc ^einliabfeif bar|leüfe. Unb bann ging es

immer ipeifer bergab: feine 3n;,a^95^a(^)^a ;̂,^c,l bei (Stabil ifierung ber 3Itarf

teranlaßifn namhafte DCTtuftfcr ju öffentlia^en 3üofigen, jle „flünben ben

23eröffenflirf>tmgen ber @a^n^=0efeUfd)aff fern." 2li& bie fnr;renben Xeil=

neunter am (2)d)ü£fe|l in Gelle ^n?ecf3 Jtecrganifation ber (3cb;ü^-WefeIlj"a^aff

baö Öpfer auf (iaS nahmen, glcirf)tt?or;I in ben 23orfianb einmtrefen, u>u|}fe

Dr. DTtüIIer mit einer rafa^ guoor mfammeugerafffen 0fimmengrupf>e JBe*

fc^tüffe bura^mbrüifcn, bie baß 255irfcn bcr neuen 23or|tanb!3uurglieber illn

forifa^ matten. 2)ie ^3rofe|lfdjreiben uttferbrürffe er gegenüber ben übrigen

Sresbener gü^rern, fobafj biefe ifm gum Dtücffrirf ^luaugen. 3T;atr;bem er

\\d) bei ber biedjä^rigen DItifglieberverfammlung oon feinen unenüpegfen

^riariern toieberum an bie (3pi^e ber Oefellfdjaff r;a£ (leiten (äffen, i|l uns

enbgülü'g bie ©ebulb geriffen — ber D^ame ,,(3i>ü^" mu|3 nun enblia^ r>on
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biefer fragttmrbigen dXadfbavfäaft Befreit werben, bie £efer finben unter ben

[Mitteilungen biefes £effs ben 233erbeaufruf gur ©rünbung einer neuen, ernft*

fidleren ©cfyü&*©efettfer;aff, ber aucr; bie beflen Dramen ber Dresbener 3Qftu(it«

toelt bereits i$rc 3u fa9e gegeben fya&en. Dltöge Dr. Dßtüller roeifer auf feine

tr>unberlid?e 2lrt bem Dramen von (Scfyü£ gu „bienen" glauben, jener traurige

9tut;m t/af mit ber großen beu£fd?en (Sd)ü£beir>egung fortan nichts met;r

gu fd>ajfen.

233ir mußten biefes befcr)ämenbe 3nfcnncS$0 ^'et ,n a^cr ^ü*5c repetieren,

nicfyf um irgenbroen öffentlich gu (trafen, fonbern allein um ben beteiligten

gu erklären, baß bie STteugrünbung nitr)£ efroa bie bloße 2lbfplifferung eines

„Äreifcs perfonlict) Ungufriebener" barftellt, vielmehr bie im 2lugenblicB allein

mögliche gorm einer (Säuberungsaftion bebeutet, bie burcfy bie catilinarifcfye

2luffür)rung jener £eufe fd?(ießlicr; untoermeibbar geworben rt>ar. 233as foll

nun Werben?

£)a i|l gunädjfl nact) ber (Sriftengbered^figung einer neuen (Sc£)ül^©efellfa;aff

gu fragen. 335äre es nicr;f gu toünfd>en, baß es überhaupt Beine (Sd?ü>©efell*

fcfyaft met)r gäbe? 23or ger)n 3at;ren War fte in ber £at me^r eine 3Ue

fallsgrimbung or)ne tiefere 3Üotmenbigfeit; r)euf ftellf eine neue, t>on ben

beflen 3>mPuffcn Dcr 23ol£smufifpflege erfüllte (Sd;üf>*©efctlfa)aff (nid}t

buvd) bas — fefylenbe — 23erbienfl etwa ber alten ©efell|'d)aft!) eine D^of»

toenbigteif bar. üDenn es gehört gu ben auffälligften (Sreigniffen unferer 3xige,

wie bas 93tu(Igieren fcon allen (Seifen r)er auf Speinvid) (Scc)u$ unb feine

3eit binjtrömt. 2)ie £ecfynerrenaij)ance, bie „Äanonifierung" (Scr/eibts burd)

bie llgrinoteufe, bie 3)raetoriusausgabe mit intern fefyr jlarfen (5djo in ber

3)raris ber Äirä^en*, (Sd?ul* unb privaten 31uijlf, bie praffifa)e 2lufer=

jler;ung ber (Sägern, Otofenmüller, 2llberf, Ärieger, 255ectmann, 23ernt;arb

rahmen jene neue 2lera ein, in beren DlZiftelpunff bie 253iebergewinratng werf»

tooller Anecdota Schütziana burtr; (Seifferf, ©gering, Reinritt) (Spiffa ftefyf.

2E5i(r;figer notr) bie Sluswirfung (Samens im lebenbigen Dltujtfleben ber

©egenwarf: ber Übergang r>ou ber generalbaßgejtupfen gu ber jcr;on feiner

3eit von 31. 3I?enbelsfoc;n als (1885 nocf; unerreichbares) 3beal aufgehellten

a cappella>2Iusfür;rung ber ^3a(|ionen unb beren (teil aufjteigenbe $urr>e in

ber Sluffüfyrungsjtafiftif (tnb Deutliche (Symptome, benen ein är;nlia)es 2ln*

fcfywellen betr. bes 2Cßeir)nad)fsoratorium0, ber 2luferftefmngsr;iftorie, ber

(Srequien, ber (Sieben 335orfe, ber DKofetfen, (Solofongerfe, gei)Hicf)en @£or*

werfe mit £)rä)efter gur (Seite triff. Sie £öet;anblung ber 2luffür;rungspraris

fam burd) Dtftar (Scf)neibers ^3falmparfifuren, bie grage ber mu|iftr;eore«

tifd>en (Stellung (Sä)ih)ens burd> 3[ltüller s23la£tau'0 Srucflegung von 23eni-

b;arbs Äunfller)rc erneut in Srluß, ©urlifts ^praeforiusarbeifen, 2Mumes„3Ro*
nobie", ber ,,©cr)eib£" »on DCftar/rentyolg funbamenfierten bas ©ebief, 203.

(3d)ut/s „gormprobleme", D^. ©erber's „^affionsrecitafiö" führten U?id>--

tiz bemerkenswert: Stumm hatte hier einen „Fagottbaß 16". Der Mangel
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fige Seilfragen ber eigentlichen (25chü$forfchung ihrer vorläufigen £öfung

entgegen, 21. (Sinjteins ßffao. gab neue ©efühtspunfte vor allem nach ber

(Seife von (Schüfcens (Stellung gtvifd)en Nation unb ^nfernafionalifäf.

(5s t>iege bem foramenben @chü£fe|l, bas im .V?erbjl biefes 3<*h«0 in Gh««
loöenburg1 jtafffütben tvirb, 2G5ict)figes vorwegnehmen, tvollfe id) fcf>on an

biefer (Stelle über „(Staub unb 3urunftsaufgaben ber (5cf>ü£forfa>ng" aus*

füt)rlicr) referieren.

3llles brängf auf eine große (Schü^biographie tun, bie vor allem bas ge*

fdjid^flicfje 3nfianbefommen bes (Schü^fcben £ebensiver!s tvirb in einer Dfoifye

von ©ctfrungsgefduchten begreifen muffen (,,(Sct)ü$ unb ber evangelifche (Se;o»

ral", „(Schü£ unb bas polyphone Gpangelium" finb berarfige Kapitel, bie

id) fd)on fertig liegen f>abe) — vielleicht rverben mehrere ^orfcher gleich 5

jeifig unb gegenfeitig unabhängig an bie 9tiefenaufgabe bcrauaebn muffen,

bie bas momentane (b. h- niemals enbgülfige) kennenlernen von (Sc£;ü$ens

l'eijlung unferer ©eneraaon flellt.

(*ine ©chü^Ocfellfchaft fann tviffenfct)aftTicher <$rorfct)ung vielleicht (Sfüfce

unb Dtahmen fein, ivirb aber ihr .Spaupfgiel boch in anberer Dichtung gu

fuchen haben. 2)as (Sd)ü$fefl in Gelle hat ba in erfreulichem (Sinne revolu-

tioniert, es fyat oas reiche 2 t)ema „(Schuf* im (Spiegel häufiger 3uÖcn^mu(*^s

pflege" auf's Sxipef gebracht, ha* 9eS*igf, ***** DICl< em ^on (Schüfjens

233erfen bei ber fogiologi|'d)en 2lugenblicfslage unferer lebenbigen Dltuflfanfen*

toelf bebeufef unb crfl recht fünffig hebeuten fann. (Schützens DItiffion an ber

evangelifchen Äirchenmuftf ifl ebenfalls ein beraröges 3nrunffsfapifel, beffen

volle DItöglichfeiten wir nur crfl fchtvad) gu ahnen im (Sfanbe finb. ^freilich

haben »vir bann auch *>ie Vfity, noch emen anbern (Sct)ü& gu feinem Stecht

fommen gu laffen: nicht nur ben Äünber von ©emeinfehaff unb ©emeinbe,

elementarer 23obenfrabifion unb objeffiver iöinbung — fonbern auch

genialen Jleuföner, 3mprovifator, ^nfr^naliften, ben follfühnen (Srperi*

menfierer gur (Seite DflZonteverbi's, ben jlolg vereinfamfen 2lrfiften von 233elf=

bebeufung, ber biefer feiner 2lrf nach 0,c ^ngenbbetvegung unb bie Kirche

faft nichts angeht unb fid) in ihre ©renken als ein altes übertvachfenber

#aufuis feinestvegs eiuorbnen läßt. 2(11 biefe fronten von (Sthü|ens mäch-

tiger ©efialf gu geigen, fie unferm ©efthlechf gu lebenbigem 23etvuf$ffein gu

bringen, aus ihnen Äraffftröme (ich- entbinben gu laffen, gehört gur genfralen

2lufgabe ber ©efeltfchaff, bie ihr nicht nur mit (Schfn)fagungen, fonbern nori?

mehr mit prafafec/en Ausgaben für Gl)öre unb ^»ausmujlf=6ollegia aller 2lrf

tvirb bie ©runblagen fRaffen müjfen.

2lbcr tvir wollen nicht eine ©efellfchaff fein, bie in enger Slufgabem&egren*

gung ^erfouenhitf mit bem einen .föeros treibt unb ivomöglich gu feinem

1 Da« in ffaflel geplante geft mußte um ein ^afyt oerfd>&en werben. 23gl. &ie Sefannf-

mad;ung unter „DHitteilungen."

Digitized by Google
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heberen .Rubine anbere Ddteifler gurüa*gufe£en \ud)t. (Sonbern unfer Xbema
$eiße „<3a)ü$ unb feine %eit", unfere £iebe biene betn £errlitf>ert grtt£*J8a*

rotfja^unbert ber beulen Dltujl! insgefamf. (Sinmal wäre bas 25itb t>on

(2>d?ü§ens gefd^ic^fltc^er (5rfcf)einung un»olI|tänbig, ipo nid>f gar falfcfy, rr>enn

toir ifyn nicfyt aus bem Äreis ber beuffäjen Caffus« unb ©abrielifa^üler empor
fteigen liefen, ihn mit (Sccarb, ©efujs, £)emanfius, 5?ajjler, mit Cecfmer,

^ßraetorius, ©allus, 5)ulirf>ius faa^funbig gu fonfraflieren unb gu fom
fronfieren müßten, um ifyn bann im lebenbigen 233effbeiDerb gu ben jimqen

„23enegianer £)änen", gu ben 23ütfeburgern, ben fieipjigern unö iDresbenern

feiner eigenen 2lltersgemeinf(fyaft gu fefyen, roenn n?ir mdu bie ©eneratiorten

feiner perfönlia)en unb geifligen (Stüter an uns vorübergehen lajfen tonnten.

2üta> bie Sinter, Ottaler, q3oltfifer, £f)eologen feiner itrmpelf follfen toir

fennen lernen, um uns in feine gange geifiige Grrijleng bilbungsgemäf? eingu*

füllen, — ob nia^t ein ©a^üf^0^"^ auJ 2lr<^i» ber beuffa^n 35arod*
inmiE" in fötaler 21usiT>eitung bes 2Iufgabenfrcifes uns nod) (ehr und amh
über bie engen ©rengen bes .)!in|'it'atiti|"dn'n hinaus gu bieten haben loürbe?

3freilirf>: man toirb, naa?bem fo optimi(tifdj bie (Srijlengmöglidjr'eif, ja bie

[Tiofrpenbigfeif einer „rirfjfiggeljenben" Qcnttalt für bie ©d^ü^pflege bejaht

tporben ifi, and> febr fireng bie ©rengen unb ©djranfen bes Unternehmens

bebenfen müffen. DCttan wirb gu prüfen fyaben, baß man niä?f burc£> uferlose

„SSereinsgaben" bie praffifa}e unb gelbliche £et|tungsfraft ber älbne^mer

oorgeitig erfcfyöpfeu barf. DÖßan wirb ferner barauf aalten müffen, baß nify
ein immer au6|"a)licßlirf)eres jlä; Vergraben in bie alten großen Reiten unfere

2Iufmerffam!eit für bas {änjUertftye ©efä)er;en einer (»ielleia^t boä? nidjt

fo betefiabeln) ©egemoart Derfümmern Iajfe, fonbern baß unfere 23efa?äf*

rigung mit (2kr;üfc unb ben (Seinen uns immer and) ^orberung unb 3Ha(j=

jlab für bas jgeute unb borgen bes (Staffens binreuheu {oft. (5nblid; —
aber roas follen toir uns lauter laues Gaffer in ben ebeln 233eht gießen?

3<f> meine, ber 2lugenblia* in feiner gerabegu bramafifa^en 3"fpi^"ng »erlangt

nia^t 3auoern
/
©rämeln, ÜSenn's unb 21ber's, fonbern fe|t gupaccenbc .Spänbe,

um eine große unb gute (Sadje, eine Lebensfrage unferes geizigen ©eins, bie

in's Ungewiße abgugleiten bror/fe, flauer gu fleüen unb in bie i£;r gebüf>renbe

reinliche (Sphäre gurürfgufüfyren. DTtögen bagu alle ©ufge|7nnten rafa? unb

energt|'a> bas 3>l)rige beitragen; bie (25funbe bes ^anbelns i|l ba — man trete

ein in bie JCme <3a)ü^©efeltfcf;aff

!

bLcrkenswert: Stamm hatte hier einen .FagottbtÄ Der Mtf*^^ ^ GooS]



ic Slufmcrffantfcit unfercö Saljrlmnbert* }uetfl mit Wady

bmcf nrieber auf Sd&üfc gelenft $u Ijaben, gehört 311 ben

93erbienften (iarl* dou 5h>intcrfclb. 33alb nacty tytn begannen

fcocallnftorifer 8ad)fen3 über ba* hieben be$ £re*bener «DteifterS

ergiebige Aorfd)iingcu an.wfteüen. tfriebrid) Gf)rnfanber ergänze

fie unb rote* ber Stoirt$ei(ung ber Alunft Sänken* eine neue

Stiftung 1
). 9Bä|renb nun bie Shiftfoemne anljuben, feine

2Öerfe ber Menntnil ber Söelt t>ou Beuern 311 »ermitteln, fam bie

literarifay Öeföäftigung mit ifjm burd) jroei 3a!jrje&nte nidjt

erfjeblid) üorroärt*, bis 1885 bie Jubelfeier einen neuen 2lnfto§

gab-». £ie von mir unternommene Wcfammt 2lu§gabe feiner

') CS. u. itMnterfelb, o0b,annes. Öabrieli unb fein 3<-'it«lter. Berlin,

ed)(cfinflcr. 1834. »anb I, 6. 50 ff. 8anb II, 6. 168. — Serfclbe, Xtx

eoaitfeßföc Mirdjenacfamv $*anb II. i'eipMfl, ^reüfopf unb Härtel. 184.5.

3. 207. — Marl 3luauft Müller, ,"yorfd)unaen auf bem Öebtcte ber neueren

<^eitf)id)te. £re*ben unb ireip^ifl , 0- tflcifdjer. 18:J8. S. 161 ff-
—

3l! illielm 3dmfer, 2adjfend)ronif. (rrfte Serie, Treoben, ^lodnnrtnn jun.

lsvi. i. j(»o. Worit Jürflenau, 3ut ßefgiftta bat Ruft unb befl

Jfu-ater* am ftofe |U Treoben. Grfter 2heil. Jreoben, .Hun&e. 1861.

S. 21 ff-
— Aiiebrid) (Jlnufflnber, ®. fräubel. ^anb I. Veipjig, ^reit-

fopf unb Härtel. 18'>*. in ff.
- £crfelbe, oidjrbüdjer für mufifnltfdje

SlUffenfdjaft. Staub I. tvbenba l*G:t. S. IM» ff.

2
) ftriebrid) -pitta, .\>einrid) 3d)üfc. Gine <Hebäd>tmfuebe. $ilbbur<*

häufen, (Maboro. 1*86. - £erfclbe, Tie %'afftonen nad) ben oier (?»anaeliften

von s.vinrid) 3d)üt<. Veipua, ^veitropr unb Varrel. 1X86.

1

*
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Söerfe fefcte eine grünbliche Durcharbeitung bc£ uorrjanbenen

gebrucften unb ^anbf^riftlic^en 2Rufif<3)toterialS unb ber !Öe*

giefumgen oorau£, in roelcfjc biefeä hineinführte. 3<h hÖDC Dw;

(Srgebniffe in ben JBorberichten ju ben einzelnen löänbcn nieber*

gelegt, mich aber auf gefonberte literarifche Veröffentlichungen,

folange biefe Arbeit noch unuollenbet mar, nicht eigentlich ein-

laden mögen. 9f"unmet)r erfcheint e$ mir an ber 3*it, fluf ihrem

©runbe ba£ 93ilb be£ Äünftlerä fo voUftönbig ju zeichnen, roie

e3 mir meine bis ju biefer ©tunbe fortgefefcten Stubien er*

möglichen, unb ich münfchte, bafe man ben nacfjfolgenben

SSerfuch al« eine ©rgänjung ju meiner 9luägabe ber SSerfe

Schüben« anfähe
1
).

I.

^einria) Schüfo (Henricus Sagittarius, auch Enrico »Säet-

tario) ift nach urfunb lieber 3tngabe ber Ißfarrregtfter ju Äöftrifc

an ber Alfter am 9. Cctober 1585 bafelbft getauft roorben. Da
bie Daufc entroeber am Xage ber ©eburt felbft ober an bem

nächftfolgcnben oottjogen ju roerben pflegte, fo märe er am 9. ober

8. Cctober geboren. 3)ian hat fid) aber für ba£ Untere Datum

ju entfeheiben, ba ber gebriicfte „Scbenälauf", welcher feiner

Seidjienprebigt angehängt ift, berichtet, er fei geboren „am 8. Dage

beä Octobris, 2lbenbä umb 7 Uhr" 2
). 2Iuffälligerroeife muß

ftcb Schüfc über feinen eignen ©eburtstag im 3rcth""1 befunben

haben, ba er in einem ©efudj an ben fturfürften Johann ©eorg 1.

oon Sadjfen, batirt oom 14. Januar 1651, fchreibt, er fei am

') „ftänbel, SJacb, unb <Scf)üty" in ben gefammelten Slufjäfeen 3"* SWufif

(»erlin, 0ebv. ^aetel, 1892) S. 59 ff. unb „25ie ^affion&muftfen oon

Sebafrtan 3*ad) unb £veinricb, Sd)üfr* ($>amburg, SerlagSanftalt 2(.*Q.,

normal* 3. 3. Seiner, 1893) finb *n>ei frühere fteinc Beiträge oon mir,

bie fiter ju nennen mir geftattet fei.

s
) JÜefer „ßebtndlauf bilbet noeb, immer eine ber nudjtigften Duellen,

(ffemplare beftnben fic^ u. a. auf ber itönigl. öffentlichen äiibliotfjef ju

£re$ben unb ber ftürftl. 8tolbergtfcf>en öibliotljef *u ffiernigerobe.
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Sage 33urft)arbi geboren, roaS ber 14. Cctober wäre. 2>er sJtame

6d)üfe fommt noc& fjeute in ber Umgegenb oon Äöftrifc feljr

bäufig oor, unb manche 2lnjeidjen beuten barauf bin, bajj au$

bie Familie ^cinric^ SdmfcenS oon 2llter§ tyx in btefer ©egenb

fefftaft roar. $er ©rofjoater inbeffen, Sllbredjt (Sdjjüfc, Räufle

jur 3*it in aßeifeenfels, roar ©igentbümer be3 nodj ^eute ftefienben

©aftbof* „B«m Sd)üfeen", ber oieüeicbt oon tfnn erbaut roorben

ift, unb Ijatte sugleidj ba3 3lmt eine« 9tott>3fämmerera inne.

$er »ater, <5lu*ijtopb ©d&üfc, roar Seftfcer be» ©aftfjof* ..3um

golbenen 5tram$" in Äöftrifc unb eine «Perfönlidjfett, bie in ber

©cmeinbe allgemeines 2lnfef)en unb »ertrauen genofe
1
).

Äöftrifc gehörte fa)on bamalä jur £errfd(>aft Sleufe (Bera,

unb aus ©era tiatte ftd) Gfnuftopf) ©cbüfe bie ©ntttn geholt.

Sie Ijiefj (fripljroftna unb roar bie Softer be§ 9led)t$praftifanten

unb SürgermeifterS Sofjann Serger bafclbft. 2lu$ ber @fje

gingen, foroeit eä ftd) Ijat feftfletten laffen, oier ©öfmc f)eroor:

Slnbreaö, ber feiner &eit ba8 93efifetbum beS 33aters in Äöftrife

übernahm, £einridj, Valerius unb OJeorg. 3Me beiben lefcteren

fdjlugen bie GJelebrtenlaufbafm ein: Valerius erroarb bie 3)2a gifter*

roürbe, fdjcint aber nicfyt ju fyofyem 2llter gefomnien 31t fein, ba

er fd?on 1G32 geworben ift; ©eorg, ber ^urift rourbe unb bem

^einrieb befonbeTS nabe geftonben baben mufe, roirb uns noa)

weiter begegnen. 2ludj eine Sajroefter roirb erroälmt, bie jt$

in SReiflenfelS oerfjeiratljet tjattc.

211$ 2llbred>t <3d)ü& im $al)re 1591 gcftorben roar, ftebelte

Gfuiftopb nad& SSeifeenfelS über, um bie tym als (Jrbe §uge*

fallenen oäterlidjen ©flter in eigne SSerroaltung §u nehmen.

Sein 9tame unb bie ^abreSjabl 1616 finb bis ^eute am ©afc

Ijaufe *u lefen. ^aft oierjig 3at)re nod) bat er bier gelebt unb

in bobem 9tnfeb,en geftanben, aua) baS 2Imt eines SBürgermeifters

befleibet: am 9. Oct. 1630 (nia^t am 25. 3lug. 1631) ift er ge*

1 aKitttjeilungcn be* öerrn ^Jaftor Sr. 2eo ju Äöftrit».
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ftorben
1
). (Beinen tfinbern liefe er bie forgfättigfte Grjiehung

$» £tjeü werben, £afe ber Sohn ^einrieb ein ungewöhnliches

Talent $ur SRufif befifee, würbe fdjon früh bemerft, ba biefer

in furjer &it fid) 511 einem $)i$cantfänger von „befonberer 2ln»

mutt)" entmicfeltc. ©ute £)i$cantiften waren in einer 3*1* > ba

man ^frauengefang bei öffentlichen 33eranftaltungen noch nicht

fannte, ein fcrjr gefugter ©egenftanb. GS fügte fid) im 3at)re 1598,

bafe Sanbgraf 9)Jori& oon Reffen Gaffel burcb S&eifeenfcle fam

nnb in bem ©aftbofe Gbriftopb Sd)üfcen£ Nachtquartier nahm,

©ei biefer ©elegenbeit hörte er ben brci$cbnjäbrigen Änaben

fingen unb fanb fo grofees 2Sk»b (gefallen an ilmi, bafe er ttjn

am liebßen gleich "tit fich genommen hätte. Tie Gltern mochten

fidj oon bem $arten Äinbc nicht trennen. 2lls> aber ber £anb*

graf oon Gaffel au* feine Anträge wieberlwlte, ihn nicht nur

als Sängerfnaben gebrauchen, fonbem 5U „allen guten fünften

unb löblidjen Sugenben auferstehen" wollte, alä bie Gltern

merften, wie ben pbantafieooHen Änaben felbft bie eröffnete 2lusJ=

ficht reifte, ftellten fte einfichtSooÜ unb felbftoerleugnenb ihre

perfönlicben 2i>ünfcbe $urücf, unb Heinrich würbe am 20. Slugufl

1599 oon feinem 2?atcr an ben #of $u Gaffel gebracht.

«Diefe S5?enbung entfehieb über ben ©ang feiner Gutmtcflung

unb fein Sehen. SHorifc' beä „öclebrten" glän-tenbe, oiclfeitige

©aben, fein feuriger Gifer, fie $um Seften be$ SanbeS ju oer»

menben, finb befannt. Seine jahlreic&en geiftlichen unb mett*

lieben Gompofitionen , welche bie ftänbifd;e i'anbeSbibliotbef in

Gaffel aufbewahrt, bezeugen eine ungewöbulid)e mufifalifdje $e*

gabung unb fünftlerifcbe Ginfid)t. Gr fpiclte Drgel unb anbre

^nftrumente mit ©cljerrfchung. £ie &ofcapelIe würbe oon ihm

erweitert unb gebeffert, für bie brei Äirchen ber ^efibenj fchaffte

er neue Crgcln an unb führte in Den Kirchen unb Schulen feiner

M iNöfliftroiöQctcit unb ^farr-SRegtfter ber Stobt SPeifeenfelö. Ueber

bem Itjor be$ (HoftfjofS „3""» Sdjüfcen" beftnbet ft<b btc 3o^re«jaOI 1-544,

jebonfallo ba$ 3af>r ber Srbouuna, bejeidjnenb.
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.ftcrrfdjftft jwei oon ihm felbji bearbeitete @hotalbücher ein.

& #afjler wibmete ihm feine SWabrigale oon 1596. Iber

auch bem Schaufpiele manbte er eifrige pflege unb felbft*

fchöpferifche X^eilna^me ju. ©rftnunüc^er noch waren feine

roiffenfdjaftlic^en ©üben, feine ßetmtmffe in ben alten unb neuen

©prägen, in ber Geologie unb ^J^ilofop^ie, feine ®ewanbtheit

im 2>i$putiren, feine päbagogifche ©inftcht. 2BaS er bcn (Altern

Schüfeenä oerfprocben tjatte^ hielt er oollauf. 2>ie Sängerfnaben

ber fürfi(ia)en Capellen pflegten in (Sonoicten ober ähnlichen Sin*

ftolten oon bem SapeUmeifter ober feinem Vertreter in ber 3lrt

«Sogen ju werben, bafc fie tjicr nicr)t nur ben mufifaUfd&en,

fonbem auch ben elementaren miffenfchaftlicben Unterricht er»

gelten. Schüfe erfuhr ein 93effere3: er empfing feine Silbung

im Collegium Mauritianum, bo3 ber £anbgraf 1599 grünbete.

Sa e3 oorjugSweife ein ©raiehungSinftitut für junge ©belleute

fein foUte, mar e3 für Schüfe eine 21u$seichnung , als Alumne

borthin aufgenommen ju werben. £er oornehme Gharafter,

welcher ber SMlbung beä gereiften 9Jtanne8 in unoerfennbarer

SBeife aufgeprägt erfdjeint, hat in biefer Schule augenfcheinlich

feine SBurjeln, in ber nicht nur ben SBiffenfchaften unb Äünften

obgelegen, fonbern auch ber Äörper burch ritterliche Uebungen

gefräftigt würbe. @3 währte nicht lange, fo ttjat fiel) Schüfe

glän&enb h«n>or, aunächft im Sateiniichen, (Öriechifchen unb

^ran^öfifchen, bann aber auch in ben anbern fächern bergeftalt,

bofj er feinen Selker gehabt haben foU, ber nicht gewünfeht hätte,

ber Schüler möge baS oon ihm oertretene ^acr) ju feinem £aupt»

ftubium erwählen.

33on feinen mufifalifchen S3eftrebungen währenb ber Gaffeler

3eit erfahren wir nicht« weiter, als bafe er al$ „Gapellfnabe

mit aufgewartet habe"- Sange fann auch bied nicht gebauert

haben, ba er mit 14 fahren m$ gajfel fam, alfo balb in«

9Jhitation8alter getreten fein mufj. Ob er aläbann eingehenber

jich mit <£ompofttion unb ^nftrumentenfpiel befchäftigt hat, mufe

man auf örunb fpäter heroortretenber ©rfcheinungen ebenfalls
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bejtoeifeln. ^ebenfalls ober waren bie Wänner, an bie er be*

bufS fetner mufüalifcben ShiSbilbung genriefen war, ber fürfttiebe

(Sapellmetßer unb fein Vertreter, ßefoterer ^iefe SlnbreaS Dfler«

maier, ibm fiel ein Jtyeil ber Singdjorübungen in
1
). GapcH*

meifter war ©eorg Otto aus £orgau. Sd&üfc felbft flfmt in einer

banbfd&riftliä) erhaltenen autobiograpbifdjen Sfijje roeber beS

einen noeb beS anbern (£rroäbming. ©eorg Otto, fdjon burdj

Sanbgraf 2öilbelm ben 2Beifen vom ©antorat $u Salja als

ßapeflmeifter nad) ßaffel berufen, roar inbeffen ein tüchtiger

SJtetfler, ber audj unter bem anfprud)SnolIeren SHorifc als fleißiger

Äirdjencomponift feine Stelle mit ©bren behauptete. Seine uoH»

ftimmigen ©ompofitionen — eS finb beren nod) adjt*, je^n* unb

jroölfftimmige oorbanben — nerratben ben ©influfj ber veneria*

nifd&en Sdmle, ber, roie bie folgenben ©reigniffe lehren, aud)

ber Öanbgraf jugetban mar. ©S mag biermit jufammenbängen,

bafe biefer ein Witglieb ber ßofeapette, ©briftopb Kornett, im

3abre 1605 $ur SSollenbung feiner muftfalifdjen 3luSbilbung na<b

Italien fdjttfte. Gornett mürbe fpäter Otto'« Wadifolger im

©apcHmetfteramt, unb Sdjüfe jeigt ftd) ibm bauemb befreunbet 9
).

91acb «eenbigung feiner Stubien auf bem 3)touritianum

befd)lofe Sd)üfc, fid) ber <Hed>tSroiffenfcbaft jU roibmen unb begab

ftd) um baS $abr 1607 in ©efeßfdjaft feine* «ruber* ©eorg

unb eine* Detter« auf bie SanbeSunioerfttät Warburg, wo er

eS burä) feinen ftleifc balb babin brad)te, eine Disputation <le

legatis rübmlicb burcbjuftibren. %m Sanbgrafcn muß aber bie

günftige Weinung r-on feinem Wuftftalent jtt tiefe ©urjel gc*

fafet bflben, um ibn aus bem äuge ju oerlieren. 9llS er 1609

nad) Warburg tarn, nberrafdjte er Sä)üfc mit bem 9lnerbieten

eines jroeijäbrtgcn StipenbiumS tum jäbrlid) 200 5tbalern, mit

bem er in SBenebig bei ©ioonnni Gtobrieli 9Kuft( fhibieren follte.

') Werftimmige SJiagniftcat Gompofitioncn von ib,m au * bem ^al)v 1594

beroabjt im SWanufcript bie fanbföbibliotbef ju Caffel.

•) S. S$ü&' S8er!e SJanb VII, tßorroort ©. VI.
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SRatflrlid) fchlug ©<hüfc ba* Anerbieten nicht aus. Allein e«

fd>etnt, als ob ihn minbeftenS eben fo fehr bie Ausfahrt in bie

weite 2Belt, als bie gehre ©abrieli'S gelocft hätte. 2Benigften3

ging er nüt bem SSorfafc baoon, nach feiner Stfitftehr bie miffen»

fchaftlichen ©tubien wieber aufzunehmen, ©r befanb fich ^ier*

mit im ©inflang mit bem SBunfdje bcr ©Itern, benen e$ burdt)«

aus nicht in ben ©inn wollte, bafj ber ©ofjn fHufifer mürbe,

unb bie baher auch bie ©rcurfton nach SBenebip nur ungern 3U*

gaben.

©chü& ift üon allen grofeen beulten Gomponiften am fpäteften

jur SWuftf gefommen. 911* er ben erften grünblichen GompofttionS;

unterri^t erhielt , mar er 24 Safere alt. Söenn er bie anfäng*

liehe Unficberheit ^ ©clbfturtheilS über feine feböpferifche 8e-

gabung mit ©lucf unb ©chumann feilen mag, fo ift ifnn ganj

eigentümlich ber offenbare Langel an i'uft, ben ^ßfab ber ßunfi

}u befreiten. SDie Umftänbe waren es, meiere ihn bahin

Drängten; mehrfach betont er felbft, wie er e$ als eine gan$ be*

fonbere ^ügung (Dottel anfebe, bnf? er SJtufifer geworben fei.

@r befennt auch ganj unbefangen , bafe eS ihm uierft faft leib

geworben, Harburg oerlaffen 511 haben, nadjbem er als ©abrieli'8

Schüler höbe einfehen lernen, wie fd&wer baS ©tubium ber

3)?ufif fei unb wie gering unb unfteber feine SKorfenntniffe.

3unächft mar eS nur baS ©efüf)l ber ^flicht, waS ihn ©ebulb

lehrte unb bei ber einmal begonnenen Arbeit fefthielt. ©o

mühte eT ftdr) jroei 3ahre lang unb überrafchte bann bie üöelt

unb oermuthlich auch fid) felbft burch ein 3Berf ber 9)teifter*

fchaft unb beS ©enieS.

©S waren bie fünfftimmigen 9)?abrigale über italienifche

Dichtungen, bie er 1511 (nicht 1512, wie er oerwunberlicher

SBeife 40 ^af/re fpäter felbft angibt) bei Warbano in SBenebig

erfcheinen liefe unb bem fianbgrafen ©torife wibmete 1
). 9Jiit

biefem Söerfe überholte er nicht nur fofort bie jüngeren SKännet,

l
) SBerfe »anb IX.
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bte roie er in SBenebig fich ber Xonhmffc befuffen, fonbern -tog

auch bie 2lufmerffamfett ber gereiften SWeifter auf fif. Sein

fieljrer ©abrieli, ©. 6. SRartinengo , ber Damals ßapellmeifter

an S. 3Rarco mar, unb anbere angefefjene SHufifer SBenebigg er«

munterten ü)n unb rebeten ihm $u, bie SNufif al* fiebenfcberuf

ju wählen. Sie Ratten roenigftenS foroeit (Erfolg, als Schüfe,

beffen Stipenbium abgelaufen mar, fich entfchlofe, auf eigne

Äoften noch langer in 93cnebig jtu bleiben, 3hn locfte noch

manches anbre bort, als* nur bie 9)hifif. Seine reiche 9totur,

gepflegt unb angeregt in SHerhältniffen, roie fie günftiger für ifm

oielleicht im ganzen $)eutfchlanb bamal» nicht *u finbeu waren,

öffnete fich jeftt jum erften SJiale ben Dielfarbigen (Srfcheinungen

ber grofjen üßelt. s
J)tit burftigem 93licfe fog er fie ein, finnenb

burchfabritt er bie Stätten großer Gegebenheiten , bebeutenben

ÜKännern fud)te er fidj 511 nähern unb oon ihnen 511 lernen. 3u

©abrieli aber trat er in ein innigeä ^erhältnifj beraunbernber $er*

eljrung, bie biefer mit warmer Xheilnahme für ben genialen

Jüngling erroiberte. Woa) auf bem Xobtenbette gab er feinem

Seidjtoater, einem sJKöndj au* bem Sluguftinerflofter ju Arfurt,

wo einft Suther geroeilt hatte, ben Auftrag, bem lieben Schüler,

ber i^m jur legten sJiuhe baS ©eleit gegeben h<", einen SHing

aus feinem flad&laffe jum SInbenfen ju überreifen. Schüfe oer*

gleist in ber 3ueignungäfchrift feiner 9ttabrigale ben ©abrieli

einem golbführenben Strome, roie es im Stlterthum ber £agu3

unb ^aftoluS roaren: reithlich hnbe er ihm oon feinen geiftigen

Schäften mitgeteilt. 311* er nach 20 fahren jum jroeiten SKale

«enebig roieberfah, überfam ihn bie (Erinnerung au ©abrieli

unb bie golbne bort oerlebte Sugenbjeit mit folcher ©eroalt, bafc

felbft auft ben gezierten prüfen ber lateinifchm Aneignung ber

Symphoniae sacrae ') un* ihr roarmer £auch entgegenftrömt.

9iach ©abrieli'S Xobc oerliefe Schüfe SBcnebig, nicht ohne

oiele ftreunbe bort uirücfyulaffen. $ic S^ugniffe ftimmen barin

') Sßerfe »onb V.
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überetn, bafc er 1613 roieber in £eutfc&lanb mar. (Genaueres

mürbe fidj fagen laffen, roüfjten mir ba« Saturn oon ©abricli'«

%ob. 2lber in biefem fünfte roiberfpred)en ftc^ bie Angaben.

2öenn er 1609 nad) Italien ging, unb quadriennio toto bie

Unterroeifung ©abrieli'S genoffen fjaben will, mfifete biefer erft

1613 geftorben fein. 2lud) in ber autobiograpfnfdjen Sfiföe tft

1613 ba« Satyr ber fteimfefir, im gebrudten fiebenslauf roirb

bagegen 1612 al« ®abrieli'« 2obe«jal)r angegeben, ^ielleidjt

f>at f)ter ber abroeidjenbe üenetianifdfoe flalenber eine ^erroirrung

angestiftet.

9(uf ber ftüdfatyrt mufs Sd)üfc in 2Beifjenfel« oorgefprodjen

unb mit ben ©Itern über feine 3ufunft ftatf) gepflogen tyaben.

$iefe waren nad) wie cor ber 9(nfid)t, er foße bie s2J?unf nur

nebenher treiben. $er Sotyn fd)lug einen oermittelnben üiJeg

ein: er fudjte bie Südjer roieber tyeroor, ba* jurifHfd&e Stubium

fortjufe^en, ftellle fid> m^d) aber bem fianbgrafen in Gaffel

jur Verfügung, tiefer übertrug itym vorläufig, mit einem We»

fwlt oon 200 Malern, ba« 9lmt be« fcoforganiften, al^ ber er

in ber Sd&lofefirctye $u fpielen unb naaj bamaligcr Sitte audj bie

2luffüf)nntgcn ber (Sapelle 51t aecompagniren r>atte. Safe er aber

f)öf>ere« mit it)in bcabfic^tiflte, rourbe offenbar, al« er Um 1616

jum #ofmeifter feiner Ijeranroadjfenben fttnbcr, 3lnfang 1619

jum Gapellmeiftor an Stelle be« fur$ uortyer oerftorknen @eorg

Otto befUmmte. Seine ^läne (amen nidjt jur $erroirflicbung.

SBon SHeifjenfel« au« roar bie ßunbe uon Sdjüfcen« tfünftler»

tfyum nad) Bresben gebrungen. ©r felbft oermutfjet, e« fei

burd) ben Äammerratfy 0. 2£olfer«borff, Hauptmann ju ©etfeen»

fei«, ober ben .fcofmarfdjatt , (Reimen 9totf) 0. Sofe gefdjetyen.

35ie furfädjfifdje £ofcapelle ermangelte bamal« einer frifdjen

füfyrenben Äraft. $er ßapellmeifter logier 3Wid)ael roar alt

unb leifumgSunfätytg, ber Äurfürft Soljann ©eorg aber liebte e$,

bie tiefte feine« föofe« burdj bie Äunft oeTfdjönt jju fefjen unb

työrte aud) fonft in ber .ttirdje unb bei Xafel gern gute ÜKufif.

S$on f)atte ber roolfenbüttelfd>e ©apeUmeifter 9Jtid)ael ^raetoriu«
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mefjrfad) aushelfen muffen. 2lte nun im (September 1614 bie £aufe

beä &er$og3 SluQiift, beS jroeiten ©ohne« Johann ®eorg3, ber

fpätcr 2lbminiftrator be$ Grjftift« 3)?agbeburg unb Segrünber

ber fiinie Saufen * S&ei&enfelft rourbe, mit grofeem 2lufroanbe

gefeiert werben fottte, erbat fid) ber Äurffirft vom ßanbgrafen

ben ©d)fife, babei mit feinem SKufiftalcnte „aufjuroarten". GS

gefd)ab bieö in ©emcinfdjaft mit sJHtd)ael ^ßraetoriuS: biefer

componirte bie SRufif für bie firdjlicbc geier, 6d)üfo totrb für

bie £afelmufif in 2lnfprud) genommen roorben fein. 53ei biefer

58eranlaffung rourbe bie 23ebeutfamfeit unb bcuS ©eroiebt feiner

^erfönlid)feit fofort coli empfunben. $er ßurfürft roünfcbte ifm

an feinen &of ju feffeln, unb nun entfpann fid) eine ^afyre bin*

burch fortgeführte Gorrefponbenj jraifchen Saufen unb Reffen,

beren feine« auf ben 9)tann ©ersten roollte. 3unäd)ft erbat

ber Äurfürft im 3lprit 1615 fic^ ben Schüfe, ber im Cctober

1614 nad; Gaffel $urücfgefebrt roar, für ein paar Saljre, big

anbre geeignete Äräfte jur Hebung ber Gapelle berangebilbet

feien. Gr rourbe im Sluguft für jroei Söhre nad) Bresben be*

urlaubt, follte aber oorfommenben fiatä mit feiner Äunft aud)

bem lanbgräftiefen $ofe ju ^ienften ftel)en. Gnbe 1616 aber

oerlangte Um SJiorife fd)on jurütf, ba er irm $um grinsen»

erjieber machen motte. Johann Weorg antroortete barauf mit

bem begehren, jener möge ihm ben ftünftler pänjtid^ abtreten.

3ögentb unb mit fidjtlidjer Ueberroinbung entfd)liefet ftd)
s
J)Jorifc

hierzu, naa)bem er bie ^erfidjerung erhalten bat, e£ foüe Schüfe

nicht gct)inbert roerben, fid) gelegentlich aua? ferner nod) bem

Sanbgrofen mit feiner Äunft roiHfätyrig 511 erroeifen. sJ)iori^

fudjte au« politischen @5rünben fid) mit Äurfadjfen gut fteHen;

bieS unb bie Grroägung, bafe 3d)üfe in geroiffem Sinne beS

Äurfürften Untertban fei — bie Herren t>on Süeufj roaren Hur=

fadjfen leljnSpfficbtig — mochte ihm ben Gntfdjlufj erleichtern.

Schüfe reifte nun im ^ebnior 1617 nad) Gaffel aurücf, feine

Angelegenheiten bort ju orbnen unb enbgültig nach Bresben $ur

Uebernahme be$ Gapeflmeifieramteä über,ufiebeln. 5ßie fd)mer
(̂
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lidfo ober sJHori(j ben Pflegling uermifjte, bem er beim 2lbfd)ieb

unter mannen SBorten fein öilbnife mit einer Äette fc^enfte,

gebt barauS fyetvov, bafc er im Januar 1619 naa) ©eorg Ctto'S

£obe nod) einen legten SBerfudj machte, ibn aurücfjugeroinnen.

Stegreif lid)erroetfe fd)lug ber 33erfu<b fe&l, unb bie Schüft $uge*

boebte Stelle erhielt nunmehr ©bnftopf) Kornett.

@cbä| aber trat auf ben $la$, auf bem big ans @nbe feines

langen £ebenS $u bleiben tym befiimmt mar. 9ttd)t weniger als

55 3abre fyat er ber furfürftlidjen 9Rujif als oberfter Leiter

rjorgefianben. 3>n brei Slbfcfmitte gHebert fidb bem überfdmuenben

©tiefe biefe 3eit. 3>er erfte retebt bis jum Sabre 1C33. 3n

ibm entfaltete ftd) ber jugcnbliebe SDfeifter $ur ooüen Äraft, fab

er bie unmittelbarften SBirfungcn feines ©trebenS, läd>elte ibm

am bolbeftcn baS ©lüdf. $ie ^ä^igfeit ju organifireii, ju lebren

unb ju leiten mar ibm angeboren. Obne ©orbergegangene praf*

tifa)e ©rfabrung, berat boeb bie menigffcn bei foleben fingen

entratben fönnen, gelang eS ibm in wenigen 3aljren, bie für«

fädMifdje Capelle 511 einer ber beflen unb angefebenften $eutf$*

lanbS $11 maajen 1
). 3taS geizige «Rioeau beS $ofeS ju Bresben

flanb freilid) unoergletdblid) met tiefer als baSjenige, meines er

oon Saffel b« gemobnt fein mufete. 2lber Sodann ©eorg fargte

tüa)t mit ben Mitteln, liefe feinen (Sapellmeifter geroäbren unb

freute jub/ ©b^ mit ibm einjulegen. $ie regelmäßige $e*

fd)äftigimg ber Gapelle mar eine boppelte: für bie Äird>e unb

fflr bie Äammer. Unter lefcterer ift in jener $ett an ben

beutfeben £öfen faft auSfdjliefjlicb bie SafelmujU 511 oerftefjen.

2£ir fträuben uns gegen bie SorfteUung, ben äftfjetifcben ©etnifj

im $ienfte beS ftnnlicben ju feben; aber es mar fo. Unb groar

') SRidjael Slltenburg faflt im Vorwort beä erften 2t)e\lü feiner „9tetoen

onb jtetli<fc,en Antraben mit fe$S Stimmen" (Arfurt, 1620): ,2>enn oon

ßljur« unb fürft(id)en SRuftfen roxi ttb, jefcunber nifib,t fagen, benn biefelben

oon Xaa, 3U löge immer je Qöfyer fteigen, tote fotdjeg bie b,errlic$en Opera

ber fürtreffltc&en onb f}od>beg,abten Musiconun Praetorij, Sdjüfcen unb

anberer meb,r genuajam bezeugen.

"
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mürbe bei Stafct feineäioegä nur mit ^nfirumenten muficirt,

fonbern auch gefunden, unb nicht nur Seitliche* , fonbern auch

©eifUidjeS. 2lb unb ju muffen jeboch in ben fürfllichcn ©e*

mächern auch erbauliche SSerfammlungen mit v
3Ruftf (ber eigent«

tid^e 9tährboben für baä Oratorium) ftattgefunben ^aben; man

rott&te fich fonft ben Xitel oon Schüfe ' „3luferftehung$*£iftorte"

nicht ju erflären *). Slufeerorbentliche SBeranlaffungen ju 3)tufif*

aufführungen gaben bie am &ofe gefeierten Xau\- unb &och*

jeitäfefte , ober ber Sefua) frember ^ürftlid^feiten
; für fold&e

3roecfe würbe aud) toohl einmal eine theatralifa)e ^orfteQung

gewählt, ein ftänbiges Opernhaus befafe ber &of bamala noch

nicht. 9lu§erbem aber liebte eä ^o^ann ©eorg, wenn er aufeer*

halb be£ SanbeS ju polttifchen ^werfen erfchien, feine GapeHe

mit fich ju führen, unb folche Gelegenheiten werben e$ nicht jum

roenigften geroefen fein, roa$ it)ren Sftuhm uerbreitete. 5?on ben

Äinbern 3°hann ©eorgä waren e3 nur bie beiben älteften,

beren Xauffeierlidjfeiten Schüfc buraj feine flunft nicht oerfchönern

half; £>od)3eit*mufifen ^at er für fämmtlidje jetjn gefchrieben.

(Sine folche ift bie oielgenannte Oper „£apfme". 6ie fam

ftreitag ben 13. 3lpril 1627 ju Xorgau jur Aufführung, naa>

bem am 1 . 2lpril be$ Äurfürften ältefte Soajtcr mit bem Sanb*

grafen ©eorg II. oon &cffen*$armftabt ßoehjeit gemalt hatte
8
).

Opifc hatte nach Dttaoio 9?inuccini'3 dufter ben Stert gebietet,

SchüfeenS Wlui'xt ift oerloren gegangen, ©eine reidje Silbung

geftattete ihm übrigens, in folgen fallen nicht nur als (Som*

ponifl, fonbern auch felbft als dichter aufzutreten. 3113 am

25. $uli 1617 Äaifer sJJlattl)ia« mit bem böhmifchen Äönig

gerbinanb unb bem @räher$og SNarimilian jum 93efuch in Bresben

eintraf, hatte er mehrere lateinifdje unb beutfehe $egrü&ungä=

gebiete feiner ©rfmbung bruefen laffen, bie er bann, mit eigner

V) »3n ftürftlidjen Capellen ober 3"nm^n omb bie Dfterlidje jeit

ju aeiftlid)er Gfyrtfllidjer Kecreation füglidjen \u a,cbraud>en." SBerfe 5tanb I.

8
) Dr. Dtto laubert, 3roeiter Sindjtrao, *ur (Meftbjdjte ber Pflege ber

Wufif in 2ora.au. loraau 1890.
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SRufif oerfehen, gcwife auch aufgeführt hat - ©ineä berfelben

^at bie ftorm be$ 2Be<hfelgefprächS unb läfet Apollo unb bie

neun 9Jtufen auftreten; e$ würbe bieg bie frühefte bramatifdje

Sompofition (Bchttfcen* fein, oon ber mir wiffen, bie 3)tuftf fclbfl

ijt auch ^ier nicht mehr erhalten
1

).

9tod) ber ©chlacht am SBeifeen Serge Ratten allein bie

fdjlcftfajen ©tänbe gejögert, fi<h bem Äaifer ?yerbinaub ju unter*

werfen. Q% gelang ber Vermittlung Johann ©eorgS unb feiner

3*ät^c, fie jum Aufgeben be3 SBiberflanbeS ju bewegen. Amnefhe

mürbe jugefagt, unb ber $)re3bener Accorb ooflenbete am 18.

Februar 1621 ben Vertrag. 9tun blieb nur ber Act erneuter

$ulbigung übrig. 3ohann ©eorg ooßjog i()n im tarnen be$

ÄaiferS: mit einem befolge von 855 ^erfonen mit 878 ^ferben

brach er am 5. Dctober oon Bresben auf unb traf am 14. in

Breslau ein. Schüfe mar mit 16 TOgliebern ber Gapelle im

©efolgc. 6r hatte ein breia)örige$ Stücf componirt, baS bei ber

§ulbigung jur Aufführung fam unb erhalten ift. $ie $ulbigung

fanb am 3. 9iot>embcr ftatt
2
). Au3 bem Xitel fann oermuthet

werben, bafe er auch ben £ert uerfafet hat : in tabellofen, freilich

ftarf rhetorifchen lateinifchen 2)ifridt)en preift er ben furfürftlichen

ftriebebringer, forbert Schlefien auf, ftch feine« ©eichiefä ju

freuen unb ihm feine ©elübbe 511 weihen. Schüfe liefe ba$ SSerf

in SreSlau bruefen unb wibmete eä ben fchlefifchen dürften unb

Stänben. Solcher (Sompoftttonen, bie man politifche nennen fann,

beüfeen wir oon ihm noch mehrere. Auch $um tfurfürfteucollegtag

in 3JIühlhawfen (4. Dctober btt 5. «Wooember 1627) ift er unb

eine Auswahl ber 6apeUe in „2 flutfehen unb einem 9iüftmagen

oor bie ^nftnunent un^ flnDcr Bagage " mitgejogcn 3
). £a$

') (Sin (fjremplar auf ber derjoaüdjen $HblioU)ef ju SÜolfenbüttel. 3n

bem .tieft fteben autf> Öebtdjte onberer fäc^fifc^cr i'oealpoeten. ©djüfcene

Arbeiten fmben fiöj unter 91r. VIII.

8
) «cten be$ ©taatSartbioö ju £re«ben. ©reiftet , ®ef$ic$ te beä

Sädmtöen »ölte« unb Staate«. 8anb II. Seidig, Crtyauä. 1847.

e. 215. 2)ie Gompofttion: SDerfe, Sbanb XV, 9ir. 1.

3
) Beten be* etaateiardjtDS. Sperre $anb XV, Wr. 2.
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„Da pacem, Domineu
feiner (Sompofition, ba« er J)ier mufteirte,

offenbart auf« greifbarfte bie baf)nbrea)enbe Äraft be« 3)Jeiftcrd.

(Sin brüte« (S^orfHid: „Teutoniain dudum belli atra pericla

molestant" begebt fiü) roabrfajeinli^ ebenfafl« auf bie ßulbigung«*

feier oon 1621 *). 2lu<b beim ßonoent ber protefmntifd&en dürften

unb Stänbe, ber oom 10. gebruar bi« junt 2. 2lprtl 1631 in

fieipjig gehalten würbe, war Sdjüfe mit ber (SapeQe amoefenb,

otnie bafe fia) nadnoeifen Hefte, roa« er für btefen 3n>ed componirte.

Unter ben Jöefudjen an fremben ^ürften^öfen ift al« au«*

jeiajnenb unb folgenreid) für Sajüfc junädtft ein fotajer in Sanreutf)

ju ermähnen. (£r bat un Sommer 1619 ftattgefunben. &üm
erften 3)tole, fooiel mir roiffen, traf ©ajüfc ^ier mit bem dürften

jufatnmeri, bem er oon (Geburt al« £anbe«Knb juqe^örte: 4?ein«

rid) Sleufj ^oftuinu« 2
). Samuel 3c^etbt , ber nebft N])iicbael

93raetoriu« ebenfall« anroefenb mar, bat bie Begegnung erjäblt.

Sie mufteirten im Sajlofe oor einem Greife oon dürften unb

2lbligen, unb bier jeigte ber reufeifdje &err ein fo bobcg 3ntereffe

unb Sterftänbnifj für bie s
J)Jufif, eine fo lieben«roürbige perfön*

lidje Öetbeiligung au bem Stuftreten unb ben Üeijtungen be«

©efanga)or«, bafi er — fagt Sdjeibt — roie ein Obercapeü*

meifter aller Wujifer erfdnen 8
). 3" ber ^olgcjeit ftanb Sa)üfc bei

iljm in befonberer öunft, feine (Sompofttionen mürben oon ibm

') föerfe »anb XV, Wr. 3.

) Die Weife beö §einria) Weu& nadj ftagreutt) bauerte r>om 12. ftuguft

bis jum 3. 6eptember. ben Steten be« ftürftlidjen .frauäarrfnu* ju

©cbjeij finbet fteb. in ber tfoftenberedjnuna, folgenbe Stelle: „1 fl. 16 <$r.
—

an einem ganjen bleuen ffleuftfdjen Weicbätljaler bem alten 6d>üjen oon

SBeiffenfelff.' ß« fa)eint barnaa), bafe ^einrieb, ©cbüfcen* alter Sater bie

Weife mitgemacht bat.
8
) 6. SBorrebe ju 6djeibt3 Concertus Sacri ($amburo., 1622). 8ie

ift ßröfetentbeil« abflebrueft bei Carl 3«rael, 2Me mufitalifeben ©a)äfce ber

©omnafialbibliotbel unb ber ^eterStircbe ju granffurt a. SK. frranffurt,

1872. ©. 72—73. 2tua) Surfbarb (Brokmann rü^mt in ber SJorrebe ber

1623 oon il>m lKrauögea.ebenen Sompofttionen beä 116. ^falme bie l'iebe be«

Weufr ^oftumuo ju ben SBerfen beö ^rieben« unb fein 2Rufttoen'tänbni&

r&crfe $9anb XII, Sorroort ©. V).
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oor anbern l>od>gefd)ä$t unb an £ulbbetoeifen liefe er e$ nid)t

fehlen, 2Ud 3of|ann ©eorg ifjn am 17. 2lug. 1627 auf Sdjfofc

Dflerftein bei öera befua)tc, ift S<$ü& $iüeifello$ im ©efolge

geroefen. £aä fc&önfte $enhnal feine« SBerpaniffeS ju bem ©e*

beutenben frurften, beffen gtargfige ü>m bureb ben «ergleia) mit

3of>ann ©eorg nur um fo geller erfa)einen mufeten, f>at er ilrni

naa) feinem 2obe (3. fcecember 1635) gefegt, $einrid> s#oftumu«

fwtte fab, al$ er fein ©nbe na&e füf)lte, in ber Stüle einen

Sarg anfertigen raffen , ber auf bem £ecfel unb an ben Seiten

mit Denjenigen Shbelfprudjen unb £iebftropf)en bebceft mar, roeldje

ber fTommc äRann beionberä liebte. Sdjüfc fafete fic alle al£ Xejrt

ju einer Gfyorcompofition jufammen, ber er bie $orm einer

beutfcfyen 2Reffe gab. ®ie ^falmroorte : „&err, wenn id) nur

£id) tyabe, fo frage id) nia)t$ nad) Gimmel unb @rbe", bie

ftetnrid) als Xert feiner ßeidjenprebigt, unb bie Söorte Simeon 'ä:

„$err, nun laffeft $u deinen Liener in triebe fahren", bie er

jum ©rabgefang beftimmt f)atte, oerroenbete Sd)üfc ebenfalls ju

ttoei adjtftimmigen Gfjorgefängen. 3Hit bem legten oerbanb er

aus eigner 23erocgung ein „Selig finb bie lobten", ba£, oon

I)of)en Stimmen vorgetragen, ben @efang ber ©ngel oerfinnlia)en

foUte, bie ben auffdjmebenben feiigen ©eift empfangen. 9tm

4. gebruar 1636, bem Xage ber Seifefcung, braute er biefe tief

in ben 35uft ber ^ßoefte getauften ,.
sJJlufifalifd)en Grequien" in

@era jur SHuffiUjrung. Jteinem beutfa^en dürften ift oon einem

grofjen (Somponiften jemals fold)' ein beutfebes Requiem gefungen

morben *).

SBeimgleicfc Sdjüß am #ofe ju Gaffel feit 1617 fein 3lmt

mefjr befleibete, fo füllte er fid) bodj bem Sanbgrafen $torifc

oiel ju tief oerpflidjtet , als bafe er tyn nid&t bie ftrüdjte feiner

Äunft bötte genießen laffen fe oft er tonnte unb toiUfommen ju

fein glaubte. £ieS bezeugen bie ja&lreidjen fjanbfdjriftlidjen,

jum £ljeU autograpfjen Gompofitionen , toelaje bie ftänbifc^e

») SBerfe SBanb XII, 6. .53-111.

^UtppSpttta, Kufiracf*i4tiUt« äufjäje. 2
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2anbe*bibltothef ju Gaffel noa) ficute aufbewahrt. SWanche von

biefcn Dürften freiließ roohl fdjon jroifc^en 1613 unb 1615 ent*

ftonben fein, ba er bie au* Italien heimgebrachten tfeime pflegenb,

fhtt in Gaffel arbeitete unb bie 3eit erwartete, wo er als Gom*

ponift mit einem gewichtigen Söerfe hervortreten tonnte, «tele

ber mehrdjörigen , mit inftrumentalen unb ooealen pttftimmen

im ©eifte ©abrieli'* prächtig au*geftatteten Gompofitionen mögen

flier noch gefdwffen fein. Sagegen hat er fid) in jener Srt ber

concerthaften Gompofition, burd) bie er recht eigentlich ben

beutfehen 3Kufifftil feine* ^ahrhunbert* beftimmte, in biefen

frühen 3af)ren wohl noch nicht oerfucht. 2$a* berartige* in

Gaffel oorhanben ift, itrirb er oon Sre*ben au* überfchieft haben,

boch fchroerlich fpäter als 1632, ba mit bem Sobe be* Sanb»

grafeu bie 33anbe fich loderten, ober gar löflen, bie ihn an ben

hcfftfdjcn £of fnüpften. 9ttcht wenige ber Goncerte, bie er

jrovfchen 1636 unb 1650 im Srurf erfcheinen liefe, finben fich

hier in abwetehenber unb jwar älterer ©eftalt, wa* jw bem

©chluffe nötbigt, bafe jwifcheu ihrer erften Gonception unb ber

Verausgabe eine SReihe oon 3öhren oerftrid). 2ludj feine be*

beutfame Gompofition ber Sieben SBorte Ghrifti am .Hreuj, bie

einjig in einer Gaffeler $anbfa)rift überliefert ift, möchte au*

obigem ©runbc, bem fich ftiliftifche ©rünbe gefeßen, noch in bie

jroanjiger 3ahre ju fefeen fein. Sleufeere Beidjen birefter Se*

ftimmung für Gaffel finb nur an §mei äßerfen wahrnehmbar,

einer mächtigen oierchörigen Gompofition über ben $nmuu*

Veni, sanete Spiritus unb einem Goncert „&err, nun läffeft

Su Seinen Siener in triebe fahren", ba* bem Gapellmeifter

Gornett gemibmet ift
1
).

Sa* sDteifterroerf aber, mit bem er ftd) im beutfehen Steter*

lanbe würbig einführen wollte, liefe er unter bem 1. 3uni 1619

im Selbjroerlage ausgehen. G* mar nicht ba* Grfie, wa* er

>) ffierte »atib VII, 9tr. 12. 3>er ögmnuä Veni, sanete Spiritus

»anb XIV, 31. 2., bie „Sieben SBorte* »anb l S. 145 ff.
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in Seutfchlanb brucfen lie§: fdjon 1618 ^atte er $roei mehr*

porige §ochjeit$gefänge mit ^nftrumenten t>cröffentlid^t. 2lber

fie maren al$ ©elegenheit&ompofitionen für einen fleinen ÄreiS

befttmmt geroefen. 5)ht ben „Sßfalmen $aoib'$ fampt etlichen

SRoteten unb Goncertcn" roenbete er fidt) an bie 2i>elt. Sem
äufeeren Umfange nach bilben biefe 26 mehrchörtgen GompofU

tionen, bei benen bie 3aj)l ber jufammenroirfenben Stimmen bid

auf 21 fteigt, ba3 gröfjtc 2ßerf, ba$ Sa)üfo je herausgegeben hat.

$)er Inhalt bietet ba$ ftöchfte bar, roa* 311 leiften er ftch bamal«

im Stanbe fühlte. (Sine prächtige SluSftattung follte ben ge*

mistigen Ginbrucf ber Grfcheinung erhöhen, sticht weniger als

neun lateinifche £obgebichte finb beigegeben, Gntfprach bieS auch

einer, roie uns bünft, unfeinen Sitte ber Seit, bie für ber*

gleiten Singe einen Raufen oon ^J^rafen ftctS im Donrath

^atte, fo bleibt naa) 2lbjug alles Gonoentionellen in jenen ®e>

bieten immer noch ein 9left übrig, ber unS bie jroingcnbe

©eroalt afmen läfjt, mit welcher ber geniale Äünftler ftch bie

©eifter feiner Umgebung unterroorfen haben mufe. 2>en ^falmen

folgte 1623 bie ,.&iftoria ber fröhlichen unb fiegreichen 9tuf*

erftefjung unferd einigen GrlöferS unb ScligmadjerS 3efu e^rifti"

,

nach biefer famen 1625 bie „Cantiones saerae", 40 oierftimmige

©cfänge, bie ber Gomponift bem dürften Johann Ulrich 0. ©ggen-

berg ratbmetc, bem er 1617 beim ßatferbefuch befannt unb roerth

geworben mar. SBou ihrem Grfcheinen nimmt SchüfcenS Stohm

feinen eigentlichen «nfang, ber nun ftetig roudjS, fobafc er,

roie ein SBufifer gegen Gnbe be§ ^ahrhunbertS fchrieb, um
1650 „für ben aüerbeften teutfehen Gomponiften gehalten

roorben" ift
1
).

Neben bem reichen funftleriichen Grntefelb biefe« Gebens*

abfdmitteS blühte ihm auch bad menfehliche GUücf ber Siebe unb

^reunbfdjaft. GS ift ein rührenber unb für Schüft bejeiefmenber

') SBolfganfl (fafpar Vrinfc, ötftoriftbe Sefcbreibung ber (fbeleit oinfl.

unb ftlmg.Äunft. £re«ben, 1G90. 6. 136.

2*
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3ug, bafc baS 2>atum, mit bem er bie Horrebe feine* großen

^falmcnroerfe* unterjetdjnet, $ugleidj baS feiner &od)$eit ift. 3tm

1. Sunt 1610 vermählte er fid) mit ^Kagbalene StMlbecf, ber

Xödster eines furfttrftlidjen Beamten, beS i?anb- nnb £ranf*

Steuer $ud)f)alterS (Sfpriftian &mbecf ju Treiben. Sie fdjeint

ber Sbigapfel ber (Slteru gcroefen $u fein, beim, roie ber .ttur*

fürft an üanbgraf ^Jtori^ nid;t ol)ite $et)agen fcr)rcibt , Sdjüfc

erfjielt fie oon ifmen nur gegen bie Verpflichtung, ba§ er Bresben

nidjt oerlaffen wolle, ^n bem ,
,pod)3eitSgebid)te Äonrab ©auerS

ift oon ben sDiabrigalen bie Siebe , bie fie ifym bieten Reifen

roerbc; fie mag alfo nidjt ofjnc Jlunftbegabung geroefen fein
1

).

3roci 2öd>ter, 2lnna ^ufiina unb (Suphroftna, gingen au* biefer

@f)e fjeroor.
sJfur loenige Monate nad) feinem eignen &odj$eitS*

tage, am 9. Sluguft, trat aud) fein VieblingSbruber ®eorg in

bie (£t)e, ber fid) als sJied)tSgelel)rter in Seipjig niebergelaffen

fjatte unb bie nädtfte Veranlaffung fein modjte, bafj aud) §ein*

rid) in ben ^uriftenfreifen ^eipjigS unb Bresben* mannen

genaueren ftrcunb befaft. 3efct componirtc biefer tym jum &oa>

jeitSfefte ben 133. <pfalm: „Siebe, roie fein unb lieblid) ift'S,

bafc trüber einträchtig bei einauber roobnen." Sie 25al)l btefeS

£efteS, bie, oljne ber t)od^eitlicr)eH Öeftimmung ber Gompofition

ju adjten, nur baS innige Sufammenlcben ber örüber betont,

beleuchtet ebenfo jart roie beutlid) baS Üterbältnife, in bem fie

Ki einauber ftanbeu. 9luf bem Xitel beS Kerfes, baS Sd)ü&

$u eijren beS SruberS brurfen liefe, fitiben fid) einige lateinifd)e

$iftidjen feiner fteber, in benen er ber eben ausgegebenen ^falmen

gebenft: mit if)nen rjabe er fid) an baS Stolf ber £eutfd)en ge*

roenbet, biefcS Stücf gehöre bem treuen trüber ganj allein.

3roei eharaftergrunbjüge SdjüfcenS treten uns in biefem ®ebicf)t

oor 2lugen. ßr tjat ben »ruber lange überlebt. 13 ^afu*

nad) feinem £obe, 31 3at)re nad) ber (Sntftefmng be« SßfalmS

') Conrad Bavurns, Cbtr 311 Ijod^eitl. Gljreitfreroben fceinricb. v2d)ü$enö

unb ber ,

v
sungfran>eu :äWaflbalena SöilDecfe. 3>re$ben, 1619. (Sin Irremptar

auf ber tfimtfll. öHentiicfjen SKbliotljef bafelbft.
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natnn er öiefen erinnerungäooÜ in ben brüten feiner

Symphoniae sacrae auf
1
).

£a3 I^afjr 1625 rourbe ein SBenbepuntt in doppeltem Sinne.

3)iit ben Cantiones sacrac, beren Borrebe ben 1. Januar al£

Saturn trägt, tenfte Schüfe in bie Storni be$ SRu&meS ein.

£er Stern feines ftamilienglütf* aber begann alsbalb $u finfen.

9inna Waxia &>ilbed, eine Sdjroefter feiner ©ottin, war als

^raut am 15. 2luguft unerwartet unb plöfclid) geftorben. ein

3eia)en ber Snnigfcit, mit melier Sdjüfc ftreub unb £eib ber

iljm Slofjeftefjenben teilte, ift eä roieber, ba& er bem 3lnbenfen

ber 0)efd)iebencn eine fd)öne Gompofition über baä fiirc&enlieb

„3a) f)ab' mein Sad)' ©Ott t)eimgeftcat" tuibmete unb atebalb

in $rud erfdjeinen liefe
8
). Aria do vitae fugacitate tjattc er

fie überfajrieben. W\c flüdjtig ba£ Seben fei, fottte er aber

fogleid) nod) in ciel derberer ©eife erfahren. Sdjou am 6.

September ftorb feine (Stettin ber bräutlia>n Sdjroefter naa).

Sed>* ^arjre nur Imt ba$ ©lüd itjrer Bereinigung gebauert.

$ie übrigen 47 ^arjre bat Sdjüfe allein burc&lebt, in erfa)ütternbem

©egenfafce 51t ber roadjfenben Bereitung ber Um roie Äinber

umgebenbeu beutfdjen Äunftgenoffen , in feiner Familie ebenfo

Tafd) faft ganj unb gar oereinfamenb. 2Bäf)renb ber 3^it tiefer

Trauer, bie bem £obe ber £eben$gefäf)rtin folgte, narnn er ba3

$ja(mbu$ (SorneliuS Bedere jur §anb. Sd>on früher r)atte

er au* biefem Wegenftütf jum £obu?afferfd)en ^falter, ber an

bem ftreng lut&erifdjen &ofe nidrjt roorjlgelttten mar, einige

Stüde componirt. 3Ü3 Gapeümeifter mufetc er in ber 3eit,

ba er einen eignen ftaueftanb befafe, ftets mehrere (Sapellfnaben,

bie bei ifym roofmten, ergeben unb unterroeifen : mit iljnen

pflegte er einfache mu|tfalifd)e ÜJJorgen* unb 31benbanbauten ju

') Sic ältere ftaffuna beö Stahna «anb XIV, Wr. 13, bie fpätere

$nnb XI, )lv. 5.

*) Sßerrc 8anb XII, »r. 8. Uebwarbettet aufaenommen in ben erften

2l»eil ber .H leinen fleiftli(ben (Soncerte. Seiptfg 16H6. (Werfe $anb VI,

Nr. 24.)
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galten. Gin tieferes ^ntereffe fjatte er für bic ©rfinbung fajliditer

liebartiger £onfäfee bisher nid)t gefüllt, ftefct, ba \f)tn jebe

anbere Arbeit verleibet mar, fd&ien cd it)m, ©ott fyabe if)it oon

neuem über ben ^falter SöccferS geraden laffen, bamit er %xoit

im Sdjmerje fänbe. So fdmf er naefy unb nad) ju ber 9Kel)r=

5at)( ber frropfyeninäfiig gereimten ^fatmen 3Mobien in oier*

ftimmigem Safce unb ließ mit itjnen oerfeljen 23ecferS 2lrbeit

1628 in $rutf ausgeben. S?aS $ilb ber ©attin lebt in biefem

Somoerf fort, roie baS ber Sdjtoefter in ber Aria Aber beS

fiebenS $lüd)tigfeit
; Sdmfc twttc getrau, was ifmt Cpifc in

einem £roftgebid)te jurief: „Safe erfdjaHcn beine Sieber . . .

(Soll fie auf baS SReue leben Unb ftd) felbft bir roiebergeben.

©ieb ir)r buref) bein HebltaVS Singen, SBaS ber £ob bat fun*

gebracht"
l
). 9Jod) als 76jäf)riger ©reis oeranftaltete er eine

neue 2luSgabe, bie er bergeftalt erweitert fwtte, ba& fie nunmehr

für fämmtlid&c ^falmlieber 3Wufif enthielt
2
).

©3 fte^t geroife im 3ufammenf)ang mit jenen traurigen

©rlcbniffen , wenn Sdnlfc nicr)t lauge nadjber ben $lan fafjte,

Bresben auf einige Seit ju oerlaffen. 91ad)bem er im 3abre 1627

anfdjeinenb roieber mit ooller Äraft feinet 2ImteS gewaltet batte,

fam er um Urlaub ein für eine 9teife nad) Italien. sJ)ton maajte

einige Sa)roierigfeiten , gemährte ifm aber bodj. ©übe 3luguft

1628 reifte er ab unb blieb über ein 3af)r fort. 3""äcbft Sog e$

ir)n nadj83enebig; ob er aud) anbere Stäbte Italien« befugt Ijat,

roiffen mir nid)t. £ie gortfdmtte beS neuen SHufifftileS, melier

fid) an bie tarnen SBiabana, 3Ronteoerbi, ©ranbi fnüpft, fonnten

i()m and) oon $eutfd)lanb aus nid)t oerborgen geblieben fein. 25a

feine eigne ßunft in bie italienifcfje tief eingerourjelt mar, mufjte

er nriinfdjen, jene ftortfdjritte an ber Duelle ju ftubiren. £ierju

mar in SSenebig, roo jetjt SDionteoerbi bie fjerrfdjenbe Stellung

•) Martini (Jpitii £eutf$er Pocmatum 9(nberer I^eil. »reälau, 1623.

S. 417: B»n fcftnri($ <S<$ü$«n, auff feiner lifbfien gvaroen «6*

fc^iebt."

*) «fcrle »anb XVI.
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einnahm, bie hefte (Gelegenheit, hierhin ^atte er feinen $re«bener

SdjÜler <5a«par Äittel birigirt, mit bem er nun aufammentraf

unb ber iljn auch auf ber SRürfretfc begleitet hat. $ie (Sinbrücfe,

bie er in SSenebig empfing, mirtten fo lebhaft auf feine eigne

Schöpferfraft, bafc er in furjer 3eit 20 größere Stttcfe componirte

unb al« Syrapboniae sacrae unter bem 1. September 1629 in

SSenebig bei 93artolomeo 9)togni Verausgab. Gr ^at fie bem bamal«

fechjehnjährigen Äurprinjen oon (Saufen geroibmet, bei bem er ein

tiefereä 9Jtuftfintereffe wahrzunehmen glaubte, unb bie ftolge^eit

hat beroiefen, bafe er nicht im Srrthum getoefen ift. ^mmer be*

baa)t, ben 3moa<h« eignen Vermögen* auch für bie 3mecfe feine«

Slmte« ju oenoerthen, fehrte er mit einem roertfwoDen 93orrathe

neu'italtenifd)er 9Kuftf gegen (£nbc be«$ahre« 1629 in fein oer*

Öbete« 3)re«bener £eim jurücf. &er „8eben«lauf" fagt, wenn auch

in anbrer 9e$iehung, ber liebe öott c)abe ihm jebe«mal ba« ©lücf,

roelche« er tu ber gtembe erfahren, „ben feiner 3urw^ ;^unfft

mit Xraurigfeit oerfalfcen." %m 19. 9iooember 1630 ftarb ihm

ein lieber $reunb unb Äunftgenoffe , ber rjoc^begabte £boma«*

cantor in £eipjig, ^o^ann ^ermann Schein. Sdjü& fyattz ihn

noa) in feiner legten 5tranff)eit befucht ; ba nahm ihm Schein, be«

nahen Xobe« getoife, ba« Üterfprechen ab, bie ©orte be« ^jkulu«

,.$>a« ift je genri&lich wahr unb ein theuer roerthe« SBort, bafc

©hnftu« 3efu« fommen ift in bie SBelt, bie Sünber feiig ju

machen" in sJWuftf }ii fefcen unb jur (Erinnerung an feinen £ob

ju oeröffentlichen. 2>er ^reunb fyat ba« Serfprechen treu ge«

halten: unter bem 9. Januar 1631 erfchien bie feä)3fiimmige

Motette ju $re«ben im $rucf. 211« Schüft 17 %afyxt fpäter eine

grofje s])iotettenfammlung tyxaufyab unb bem SRatb ber Stabt

Seip3ig für beren Thomanerchor roibmete, ^atte er bie ^ßarenta»

tion«motette auf ben oerftorbenen Xhoma«cantor ber Sammlung

einoerlcibt *). Slber be« Salje« ber Xraurigfeit war noch

genug: 1630 unb 1631 fiarben ihm auch ber Sater unb

') SBerfe JBanb VIII, 9lr. 20. Die urfprünßlt^e ©cftalt ber Motette

©anb XII, »r. 2,
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Sdpmegeroater. ^njtoifd^en Ratten ftd^ bie 28etter be« Kriegs

über Saufen $ufammenge$ogtn. 2>te SRittel ber $ofcaffe wollten

$u regelmäßiger Solb$al)Iung für bie SNitglieber ber Gopeüe

liidjt me^r reichen, unb bie elften Sieben ty*** »erfaß« treten

heroor. Sd&üfc felbft, ber ein 3at>re3gefyült oon 400 Bulben er«

Ijielt, fwtte fd>on feine italienifdje Keife ganj au« eignen Mitteln

beftreiten muffen, unb im 3a^re 1630 fajulbete ifmt bie hrrftirfi»

lit&e 9ientfammer nidjt weniger al« 500 ©ulben, bie er wä^renb

bcr folgcnben %a\)Tt nur langfam in 9lbfd)lag«fummen nad>ge»

joblt erhielt- So ging ifmt ber erfte Äbfdmitt feine« $>re«bener

Sebent nad) fonnigen, reicbgefegneten fahren trüb, unter Sorgen

unb mit jerftörten Hoffnungen $u ©nbe.

2üie ber breifeigjährige flrieg attmäblicfc alle georbneten »er*

Ijältniffe au« ben ftugen trieb, ba« fpiegelt ftd^ aud) in Sajüfcen«

fieben $wifc&en 1633 unb 1650 beutlid) ab. 6r mar £ofcapeü<

meifter ju $re«ben, ober ber Sajwerpunft feiner Sljätigfeit lag

an anbern jum %t)c\i aufeerbeutfd&en Stätten, wo man bie flunft

beffer in Gbren ^iclt. So lange bie Unterhaltung ber ©apeOe

bem ilurfürften feine Sorge machte, vergnügte er ftdj on if>ren

fieiihmgen unb bem £ob, ba« er ihretwegen erntete. »I« bie

3af>re ber »ebrängniß famen, liefe er fte rüdftdjtslo* oerfoüeti

unb bie Witglieber, foweit fic ihm nidjt baoon liefen, in junger

unb eienb oerfommen. »ergeben« fhengte Schüfe fuh an, ben

9tuin aufhalten unb ben Jammer unter ben ©apettiften felbft

bureb Unterfrüfcungen au« eigner SafäV ju linbern. 1639 mar

ihre 3a^l, bie in guten 3eiten 36 betragen l>atte, auf 10 ge*

funfen, eine nur frolbmeg« befriebigenbe giguralmuftf tonnte gar

nicht mehr gemacht werben. $>ie Gapelle hätte ftd) ooü*ftänbig

aufgelöft, wäre e« Schüfe, beffen organifatorifdjer SBettblicf ftd^

auaj in biefen fritifeben 3e^cn bewahrte, nicht 1641 gelungen,

wemgften« ba« GapeUfnabeninfiitut auf etwa« erweiterter ®runb*

läge fidjer ju ftellen. Qi wollte mit biefer ßinridjtung, wie er

felbft fagt, nur einen Samen ber 9)tufif auSftreuen, ber für

beffere 3*tten aufgeben foUte. 2LMe einem SHanne oon feinen
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(^igeufcfyaften unttt ben f(ät^Iidjen Xrinumem be£ einft fo glänjen*

ben $aue$ ju Wut&e fein muftte, tfl reicht oorsufleflen. Iber

nrie fr ljier feine Hoffnung auf ba$ nadfnuadjfenbe ©efcf)lcd)t

fefcte, fo tljat er e* aud& beim Äurprinjen. er Ijatte beffen

muftfalifd&en Neigungen flett feine ^etinol^nie benriefen unb ifm

uielletä)t felbfl in ber Gompofttion unterridtfet. eine neue brtmuv

tifd)c Arbeit feiner fteber war bei be$ Äurprinjen 93ermäfn*ung**

feier am 20. 91ooember 1638 jur 9lupf>rung gefommen: Crpl>eu8

unb ©urubife, ein fogenannteS taflet , gebidjtet von Buguft

Sudfmer, beffen 9Hufif aber, ebenfo nrie bie ber beiben frfitjer

genannten bramatifdjen 28erfe, terloren gegangen ift *). &a ber

Kurprinj nun einen eignen #auäftanb führte, unternahm er

mit SdjttfeenS Seifn'ilfe bie ©inridjtung einer eignen (Sapelle.

Cbgleidj audj er ftdj oft in (Mbnott) befanb unb 1649 fogar

jur ^Berpfänbung feiner ^pretiofen, feines ©olb* unb (Silber*

gefd)irr$ fa^reiten mufjte, Ijatte bie Capelle bod) Seftanb, tarn fogar

ju einer genriffen £öf)e, unb leiftete roenigftenS beffereS als bie

furfürftlid)e.

ßfjriftian II., 3otyann ©eorgä I. älterer Stoiber, bem biefer

in ber Regierung nachfolgte, mar mit #ebnrig, einer bänifdjen

Sjßrinjeffin oermä^lt geroefen. ©ajüfe fjatte ber lieben£roflrbtgen

^ürftin unter bem 6. September 1627 feine (Sompojitionen ber

93ec?crid>en ^?falmen jugeeignet. Sie Dürfte e8 geroefen fein,

burd) meldte juerft bie Slufmerffamfeit be3 banifa^en ftönigS*

Kaufes auf Sd&ufe gelenft rourbe. $er Äronpinj GfjrtfHan über*

') £ie Eidjtung »udmer«, mit bem Sdjüb. ftt)on 1626 in brieflichem

3Jerfcbr ftanb, ift neu gebrudt im .SBeimariffftcn 3a&rbuä>" II, ©. 13 ff.

$u$ner ftüfct ftä) roebet auf Äinuccini*« „(Suribice* noa) auf Stricto'*

„Drfeo*, fonbern bat ben (Segenftanb ganj felbftänbig beb,anbelt. — 2>te

SRufilalienfammiung beö Äönig* oon ©adjfen in treiben enthält aud) ein

„Sollet oon 3ufammcnfunfft unb SBirfung berer VII Planeten »uf 3&r.

Cljur.'gürfu. 3)urd)t. ju ©aa)f. groffen $beatro gehalten ben 3. $ebr. Anno
1678/ (Sin 3****1 m 't SoUenoevtljeUuiui liegt bei, ber, mit ^urftenau

oermutbete, oon ©a)ü$ felbfl gefäjrieben ift; bann müfete ba$ SBert fäwt

früher compontrt unb aufgeführt »orben fein. 3$ glaube aber an 6<t)ütjcn*

Urbeberfa>aft niaU
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rafdjte ü)n mit ber ©inlabung, für einige 3"t £re$ben mit

Kopenhagen ju oertaufehen. Schon länger hatte ftd) Sdjüfc mit

bem ©ebanfen getragen, bem Kriegägetümmel $u entmeichen unb

2)reäben ju oerlaffen, mo ihm nichts mehr $reube machte , er

ftdfj entbehrlich unb überflüffis füllte, äuch in feiner Äunft

tonnte er, mie bie SÜnge lagen, tyiev nur jurücffommen unb mar

bodj in ben fahren ber beften Kraft unb oerlangenb, fie als

Gomponift $u betätigen. @x plante, fid^ nach ^ieberfachfen

iu begeben, boeb erfahren mir nicht, welcher Drt ihm befonber«

im Sinne lag. «Mehrfache UrlaubSgefuche h^tte ber Kurfürft

unberüeffichtigt gelaffen. £a nun aber ber Kronprinz oon 2>äne*

marf, fein beftimmter Scbmiegerfohn, ^ntereffe an Sd)ü& jeigte,

mürbe biefem auf eine eingäbe oom 9. ftebruar 1633 fein

SBunfch enblich erfüllt, (£r ^atte nicht oerfäumt ju bemerfen,

bafe er auf jebe GJelbunterftüfcung, felbft bie 2lu*jahlung feine«

roieber riicfftänbig gebliebenen (behalte* oerjichte; gan$ betreiben

unb mit jenem milben £umor, ber ihm eigen mar, hatte er nur

gebeten , bafj , wenn überhaupt tuährenb feiner 2lbroefenheit

3ahlungen an bie GapeHe erfolgen folltcn, man ihn nicht oer»

geffen möge. £od) fann er frübeften« im ^uli $re*ben oer*

lajfen h^en. ©in paar Monate hielt er fidj in Hamburg auf

unb weilte oielleicht oorher noch am $ofe beä &er$og3 Johann

Wibrecht oon SWecflenburg^üftroro, ba er 1637 einmal gegen

feinen Kurfürften oerlauten lafjt, er habe nicht nur oom bänifchen

Kronprinzen, fonbern auch anbermärts noch ©inffinfte ju erwarten,

unb ba 1640 ber föerjog Slbolf ^riebrich beSfelben mecflenburgifcben

gfürftenbaufeS ben Scf)üfc*33ecferfcben ^falter au« eigenen Mitteln

neubruefen lie§. 3m 9fooember fe^te er oon Hamburg au« bie

Steife norbroärts fort, mar 14 £age lang, mie e£ fcheint, in

$aberSleohu$, roo fid) Kronprinj Ghnftian oorübergehenb befanb,

unb brach am 6. £ccember nach Kopenhagen auf. Schon am
10. Stecember mürbe er jum Köntgl. bänifchen ©apeflmeifter er*

nannt mit einem Ehrengehalt oon 800 9ieich$thalern, unb am
18. $ec. gibt König ßhriftian IV - *»efe Meflung befannt;
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es mar alfo nicht auf eine oberflächliche Söerührung, fonbem

auf bie &erfteü*ung eines bauemben SöerhältniffeS abgefehen.

Eie bcoorftehenbe Vermählung beS Kronprinzen mit Sodann

©eorgS iüngfter Xodjter unb bie hierfür in 2luSftcbt genommenen

geftlidtfeilen mögen biefen ©ntfchlufj bewirft haben, ©chüfc

rourbe mit umfaffenben Vollmachten behufs Spülung ber 3Rufifer

auSgeftattet unb mit Auszeichnung behanbelt. ©eine SBofmung

hatte er in ber ©tabt, bie Uebungen aber mürben auf ©d)lofc

ßroneburg, neben bem ©emaa)e beS Königs abgehalten, ©in

halbes 3fa^r oor ber im Dctober 1634 gefeierten ^ocfoeit be*

gannen fd^on bie Vorbereitungen ju ben Aufführungen; für

©djaufpiel (jroei Komöbien oon %o1). Sauremberg), Vallet unb

aflaSfenball ^atte ©chfife mit SRujtf W \oxqcil Sei ihm befanb

fich fein ©chüler unb 9ieffe ßeinrid) Albert aus Königsberg;

i^m mar oergönnt, fia) an ben Jeftcompofitionen mit einer oon

SRidjael Vef>m gebidjteten Aria auf ben ßinjug ber fächfifd^en

^rinseffin in Kopenhagen (30. ©eptember 1634) ju betheiligen
l
).

Stach bem fitftt blieb ©djü& noch 7 9Jionate am bänifchen &ofe,

beffcn ©unft er in hohem ®rabe erworben hatte. Vei feinem Ab*

fdjiebc am 4. Wlai 1635 befchenfte ihn ber König mit einem $hlb»

iiijj (baS boch wohl beS Königs eignes gewefen fein wirb), mit

einer gotbenen Kette im ÜEBerthe oon 100 Zfyakxn unb einer

©umine oon 200 ^halem; er gab ihm auch „ein ©rujjbrieflein"

an ben Kutfürften mit, beS 3nhaltS, bafj er feinen „bcfonberS

lieben" Heinrich ©a)üfc gern noch länger behalten hätte, unb wenn

ber Kurfürfi ihn entbehren fönne, möge er ihn balb wieber beur*

lauben, bamit er bie Einrichtung ber 9)iufif am bänifa)en £>ofe

ooQenbS ju ©tanbe bringe, ©in SBrief beS Kronprinzen, ber

bie „höa)ftrühmlichen SMenfle" ©chüfcenS heroorhob, folgte unter

bem 25. 3)iai nach- $er SJieifter felbjt, bem am 10. 3Kai fein

') »IbertS »ufentbalt in Kopenhagen ift feinem »toarapljen 2. §.

Silber (f. ®ebi*te be* Äönigäberger Sicbterfretfe«. Salle, «Wiemetier. 1883.

<5. III. ff.) unbemetft geblieben. Tie (Sompofttion ftnbet fl($ mit onberem

Xttf alt <Rr. 8 be* fünften Sbeil* feinet .Slrien". Äönig$berg, 1642.
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sJNonat»gebalt jmn legten Wale attögeaa^lt roorben, war mit einet«

vom 25. sj)tai batirten ^ßaffe in ber fixeren Erwartung balbiger

aöieberfefrr gefdjieben.

9tad> ber Verausgabe ber „Svmphoniae sacrae" in $enebig

tjatte Sdnifc eifrig fortgefahren, bie ftorm be3 concertt)aften

SologefangeS, bie er bamnl* in Italien fennen gelernt batte,

für feine eigene Äunft ju oermertbcn, wie er benn au<$ fpater

nodj bemüht mar, bebeutenbe mufifafifc^e 9Jeubeiten von bort^er

ftd) jn »erraffen
1

), ©ine 9injat)l größerer ©efang&ompofi-

tioncn mar entftanbcn, bie er mit nad> ilopenbagen genommen

unb nebft folgen, bie er etwa bort binaucomponirte, aud> in

Äopenbagen gelaffen ^atte. Söufete er boa), Da& in Bresben

für folcbe Wuftf jefct feine SBerroenbung fei. 9Wan wirb feine

SHitnrirfung sur fteier beS ^rager ^rieben* (^uni 1685) in

»nfprudb genommen baben. 3m Uebrigen fanb er 9)iufee, eine

«Ketye flcinerer Stüde 511 fabreiben, bie er, roeil für @röfjere$

jefet fein Verleger *u ftnben mar, unter bem 29. September

1636 gleidrfam als Vorboten auSfanbte. „Äletne geiftlid>e

Gonecrte" nannte er fie. %\)xt fd)äbige 3lu$ftattung burd; ben

Verleger ©rofjc in i'cipjig ift audj ein Seiten ber 3«t- 2lm

Sd)luffe biefer (Sammlung ftetjt jene „Aria de vitao fugaci-

tate" oon 1625, muft ber gereifteren ©infiebt beä ©omponiften

umgeftaltet. 3'« Stil Ijebt fie fia) bennod) oon ben anborn

Stürfen ab. Sdjüfc modjte ba$ SBerfdjen, baä als fd>roacb«

lebiger ©injelbrucf nur in weniger $änbe gelangt mar, nid>t

baben untergeben taffen wollen. Sid) be* Spalts 3U erinnern,

batte er ©runb genug: 1635 mar feine "iKutter, 1636 bie sHhittcr

feiner früb babin gegangenen ©attin geworben. 3n biefe 3eit

fallt aud) bie (Sompofttion ber „
sIWuftfalifcben ©requien" für

^einrieb 9*cu^ ^oftumuS.

') 3i*4ft b*r oenejianife$en fdpeint tfm befonber* bic neopolitantf^e

SRuftf interefflrt ju baben. 3af>re 1632 fudjt er bur$ bie Vermittlung

$i)ilipp öainf)öferä in 3(ua3burg bergleiten ju erhalten; f. feinen örief

an bieten bei 2a iRara, SWuftferbriefe au« fünf 3abrl>unberten. 1. öanb.

Seidig, «reitfopf unb Härtel. 1886. 3. 70 ff.
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$ie sroeite Steife nad) flopen&agen fami nia)t üor bcm

gruftafir 1637 oor fid) gegangen fein, ba 3d)ü& erft unter

bem 1. Februar noc&fudjt, tyn roieber bortfjiti *u entlaffen.

StuS feinet ©efmfud&t, fortjufommen, wirb er roof)l aud) gegen

9lnbcre fein £el)l gemalt Ijaben ; er fällte ftd) in $re*beu Ja\t

roeber ©Ott nod> SRenfdjen, am aacrmenigften aber nd> felbft

etroa$ nüfce." 93ielleid)t munfelte man, er fefjrc überhaupt ni$t

jurücf. darüber beruhigte er ben furfürftlidjen &errn : er laffe ftine

Äinber, laffe $au$ unb &of baljier unb — „aflerljanb jiemliaje

3lnforberung", b. f>. ben ibm jufommenben ©e^alt, beffen

ftanb rfjronifd) geworben mar. 25er 2lufenthalt in Stönemarf

fcbeint biefeä 3J!al mir ein %afyx gebaucrt ju fmben, weil, rote ber

„Lebenslauf" glaubmürbig berietet, <5d)üfc im %al)vt 1638 einer

©inlabung an ben fjeraoglidjen $of ju Sß^olfenbüttel gefolgt ift,

unb mir ü|n um ^fingften 1689 in Bresben finben. 2lud>

burdj bie Steife« biefer ^aljre fdjlingcu bie Stcrbefälle in feiner

fd&on auf wenige Häupter jufammengefdmtoljenen ^enoanbtfa}aft

tyr fdnoav3C'5 söaub. £er treue ©ruber ©eorg ging 1637 balnn

unb 1638 gar bie ältere feiner beiben £öd)ter, Slnna ^uftina,

oielleidjt in Slbroefenljeit be3 sBaterS 1
). 9hm mar itjm nur nod)

ein Äinb geblieben, unb aud) biefe& fotlte er im %a\)ie 1656

begraben. $a bie 9)iöglid)feit, feine größeren äßerfe bruefen $u

laffen, fiaj immer nod) mdjt bot, liefe er 1639 einen jmeiten

Xfyeil ber „Älcinen geifllidjen (Soncerte" erfd&eincn. 6ie finb

bem ^rinjen ftriebriä) oon $änemarf geroibmet, jüngerem ©ruber

beS 5tronprin$en ©fnnfttan, melier, ba biefer fa)on 1647 finber*

loa ftarb, nad) (SfniftianS IV. Xobe ben ÄönigStfiron beftieg.

Sud) ju ftriebria) roar ©^0^ f$0n bei feinem erften ©efucfc

in Äopentjagen in freunblidje Schiebungen gefommen. Um ba«

3al)r 1640 rourbe Sdnifc oon einer lebensgefährlichen tfronffjeit

') Ueber ben Job ber 7oä)ter ianbte $ud)ner an Scfcüfc eine gebruefte

Xroftfa)rift in $rofa mit angehängtem Siebe. 3ü) tennc nur bag festere,

ba« §offmann oon Fallersleben im „©eimatifeben 3al)rbua)" III, e. 178 f.

$at abbmeten (äffen.
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niebergeroorfcn. (£r fam roieber auf unb verliefe im «Dtarj 1641

Bresben, roa^rfc^einUdö um nach Sßkifeenfct* ju get)en, bcm alten

ftamilienftfe, roo ihm noch eine Schroetter lebte, unb für ben er

nun eine immer ftärfer roerbenbe Vorliebe jetgt. 3m 3ahre 1642

begab er fich roieber nach £>änemarf, würbe am 3. 3Rat von

Beuern al$ Dbcrcapellmeifter mit feinem früheren ©ehalte an*

geftellt, unb mir roiffen nicht anberS, als bafe er von bort erfl

im Frühjahr 1644 roieber abreifte
1
). 93ei feinem Sbföiebe

hatte er bem Äronprinjen <5t>riftian eine umfangreiche 6amm»

hing von ©efangäcompofitionen im 9)tonufcript überreicht, bie

er enblich brei 3af)re fpäter als ^weiten Xtjcil ber „Symphoniae

sacrae tt

erfcheinen laffen fonntc, ba einer feiner früfjcflcn

Schüler, ber £)re$bener Drganift 3°hann Älentm, unb Slleranber

gering, Drganift in Sauden, ben Verlag übernahmen. 2>a3

3>re$bener 9(mt aber roftnfdjte Schüfe nach ber £eimfchr aus 3)äne»

marf nicht roieber in vollem Umfang anzutreten. 3ur Verrichtung

beS regelmäßigen 35ieufteS füllte er fich nicht mehr frif dt> genug.

3=ür aufeerorbentliche #äu"e unb jur Rührung ber Dberaufiicht

wollte er fich auch femer $ur Verfügung halten unb gegen eine

folche SJergünftigung gern auf einen Xtyeii beS ihm juftehenben

©etroltS vernichten. @r fehnte fich n(*ä) Sftu^c unb Freiheit,

um ganj ber ^ollenbung feiner angefangeneTi 3Herfe ju leben.

6r roar nur ein ©aft im eigenen &auS, baS er an einen „guten

9)tonn" vermietljct hatte, bei bem roätjrenb feiner SSbroefenheit

bie £od)ter (Suphrofuta lebte, ©ern wäre er ganj nach 2Beifeen*

fclsJ gejogen. %m fterbft 1645 fcheint bie« iventgftenS vom Äur*

ftirften für eine sBeile jugeftanben $u fein. (Sine ©inlabung

an ben &of &erjog Wilhelms ju Sßctmar, roo er oom 7. bis

13. Februar 1647 glücfliehe Sage verlebte
2
), lieferte ihm einen

') Ucber 3a)ü$' Weifen nacb Mopenljagen unb fein SBirfen bafelbft fjat

auf Örunb ardjtonlifajer gorfdjungen neue« £id)t oer6reitet 2tngul §am~

meriefj, Musiken ved Christian den Fjerdes Hof. Kopenhagen, $anfen. 1892.

@tne au«AÜgltd)e beutfäe Bearbeitung biefe« 8ua)eS t>on (5atl>artmi3 (rQtng

in ber Sierteljatirafajrift für Wuftfrotffenf^aft 1893, S. 62 ff.

*) S. Skrfe Banb XV, Wo. 11 unb ba« Sorroort baju.
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neuen Sewei*, tute man tt)it an fremben Jürftcn^öfen ju fcbäfcen

mufcte. 2lber oon feinen 2lmt*pflid)ten in $re*ben würbe ifjm

feine erlaffen. (&& balf ifmt nichts, baft er in ja^Ireic^en ®e*

fudjen auf fein 9Uter ttnb feine lange $icnftjeit f)inwte*, auf bte

um ifm l)er in bie $öt)e fommenbe junge ©eneration, weldje feine

SBeife nidjt mef>r uerfteJjc unb geringfdjäfce, auf bte Slbnafmte

feine* ©eRdjt* unb häufigen 8d[>winbelanfälle, auf ben erbarm*

lid>en 3»fta»b ber Gapelle, ber trofc aller feiner SSorfdjläge md>t

wirffam gebeifert werbe. „3$ beftnbe e* roeber löblid> no#

djriftlid)," fabreibt er am 19. 9luguft 1651, „bafe bei fo löblichen

grofeen Sanben nidjt 20 9)tuftfanten fönnett unb motten erfjalten

werben unb lebe ber untert&änigften Hoffnung nod), %f)rt Gf)ur«

fürftlic^c $>urdjlaudjt fid) eine* anbern beftnnen toerben." 3)ie

Hoffnung trog, roie immer. 2lu*märtige SBcrefjrer locften ifjn,

bem unwirtf) lieben Saufen für immer ben iHüden ju fef)ren.

911* bie Xod)ter (htpbroftna fid) am 25. Januar 1648 mit bem

Suriffcen Gbriftopb Rindert ju Seipjig oermä^lt ^atte, über*

fanbte 6r)rtftopt) Äalbenbad) au* £önig*berg ein Öebidjt, in

bem er beflagt, bafe ©djtife ben regten oerbienten Soljn

feiner ftunft nod> nidjt erhalten b<*be. 3öarum fuäje er feinen

anbern Aufenthaltsort ? 2üid) in Stönig*berg lebten funftgeftnnte

Seute, mit ^^"beu werbe man il)n empfangen, unb borten

reiaje ber Ärieg nidjt mein-
1

). 6am& äufeert in biefen ^aljren

felbft einmal, er möchte fid; „31t feiner legten Verberge auf biefer

SBelt irgenb eine oome^me s
Jteidj*< ober Äunft Stabt erwählen".

6r ift in $>re*ben geblieben. Aber nidjt oljnc Bewegung lieft

man, wie ber gröfete beutfay Gomponift feine* Sabrfmnbert*

im 67. Seben*jabre e* 311 bereuen oerftebert, bafc er jcmal* bie

Leitung ber furfürftlidjen (Sapellc übernommen unb auf bie in

') dfftiftopt) Halbenbaty* 2>eutf$e Sieber unb OJebtdjitc. Bübingen,

1688: 3n>eiter If>eil, Sud) I, 9tr. 9. 2>as ®ebi<$t ift au$jug«roeife mit-

fleUjeilt oon 2. £. ^ifdjer in ben Monatsheften für 2Ruftraefd)i<&te, 3ab>fl.

1883, 6. 81 ff. 3u ber £o$jett ber 2o#ter fanbten awb. einton Xait)

unb ^einrieb, 2llbert glüdroünf^enbe ©ebidjte; f. Hermann Oefterleu, Simon
$a$. Stuttgart, 1876. S. 999 unter SRr. 798.
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Deutfd)lanb inifefamite uub geringgefd)ä&te Xonfunft bie Jtraft

feine« &ben3 oerwenbet fjabe.

©leidjwofjl gelang e$ it)m, baä itmi unoerrätft oorfdjwebcnbe

3iel, feine Sßerfe $u famnteln unb l)erau*$ugeben , wenigftenä

juin £f>cil w erretten. 1648 erfdjien bie „Öciftlidje (Sfwr»

mufif", eine Sammlung oon 29 weiften* grofegeftalteten

tetten. lieber war e$ ber treue 3ol>anu tflemm, weldjer bie

Verausgabe übernahm, Vollreife Herren einer reiben Gebens»

ernte würben fner geboten; nidjt nur bie s}>arentation3* vJWotette

auf Sodann Hermann £$ein ift in forgfaltiger Ueberarbeitung

aufgenommen, aua) bie iedjöftimmige Motette „£ie Gimmel er*

jaulen bie Cl)re ©ottesT bürfte auä beu jwaldiger Sauren

ftammen ') unb wof)l nodj mandje* anbere. 3" ber Verausgabe

beS britten Xfjeilä ber „Syinphoniae sacrae" (1(350) fatte fo^

gar ber fiurfürft felbft einen Xf)eil ber Äoften beigefdwffen

;

©d)üfe banft baftir in ber ÜJorrebe unb mibmet iljm, ber e£

fonft nia)t um Uni oerbient ^atte, biefeö unoergänglidje äßerf.

siBie oiel nod) im SBorratfy war, erfietjt man barauä, bafj er

bie ,,©eiftlid)e @t)ormuftf" als einen crflen Xt)eil anfünbigte

unb audj in einem SBerjeid)mfe von 1 647 -) bem großen ^fatmeiu

werfe oon 1019 ben Bennert „(Srfter Xfyeil" beifügt, ber ft$

auf bem Xitel be* SBerfeS felbft nid)t finbet. ?tber bie ftort*

fefcungen finb nid)t erfdnenen. £ie wenigen neuen (Sompofitionen

oon Sdjüfe, bie fpätert)in nod) gebrueft worben finb, tyaben

anbere oerauSgegebeu. <5r felbft war beä Treibens mübe

geworben.

3)iit bem Xobe ^otyann ©eorgä 1. (8. Dftober 1656), ba

er nun fdjon über 70 3al)re jaulte, trat enblia) für tyn bie $ett

ber -Wu^e ein. 2)er neue Äurfürft entlüftete ifm, ber bem Vi» 1

gefdnebenen nod& jmei fa)öne Xrauermotetten componirt fjatte
8
)

l
) Sie ift in bei- urfprünglictyen ftaffung mitßetfieiU Sßetfe 8anb XIV,

Änftonfl 3?r. 2.

8
) JBerfe SBanb VII, JBorroort S. V.

') Skrfc Sanb XII, Sln&ang.
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com regelmäßigen $ienft. $ie jüngere Gapette rourbe mit ber

alteren oereinigt, unb bie #ofinuftf natura einen neuen 9luffd&nmng,

an bem fidj ber greife s)Heifter ober nid>t fiart me&r beteiligte.

SiaUenifcbe Äünftler, bie %ol)a\m ©eorg II. fd&on als flurprinj

begünfttgt ^otte, fingen an in ber ßapette bie erfte Stoße $u

fpielen. $em fonnte ©d)ü$, feinem eignen 33ilbung§gange ju»

folge, fa$Kd) nidjt $u»iber fein. SßerfönUdj empfanb er ju*

weiten fc&mer$lid& bie 38af>rf>ett be$ ffiorts, ba§ bie ^ugenb

bem Sllter gegenüber 9tedjt tyat. 9tuc^ fnelt er begreifliäjenoetfe

mit ben SSeränberungen , raeldjc bie italienifcbe SJJufif in ber

^ßeriobe nad) 3)tonteoerbi erfuljr , nidjt meljr gleichen ©abritt.

$odj ftanb er 511 ben jüngeren italienifd)en Qapellmeifiern , bie

Unn beigeorbnet waren, in guten Schiebungen; namentlich von

Sontempi l)atte er eine oort&eilfKifte Meinung, bie biefer burefo

tiefe Sßerebrung erroiberte; als er 1660 eine ßompofitionSleljre

bruefen liefe, eignete er fte bem alten 2Reifter ju *). $ie $eutfcben

fingen ifmt an roie einem 93ater, unb n>a8 er in ben Reiten

bitterer 9totb für fic getljan unb mit ifjnen gelitten, blieb tym

bei biefen unoergeffen. Unter ifmen jät)lte er begabte ©dbüler,

beren fjeruorragenbfter Gf)riftopl> öernfyarb mar. $efot fonnte

er aud) häufiger in feinem geliebten SßeifjenfelS auf eignem

33efifett)um weilen; fdjon im $abre 1657 finben mir tfyn bort

unb fpäter nod) Öfter, aud) batte er feine SBibliotfjef borten

fd&affen laffen, 100 er ungeftort arbeiten fonnte. Untätig $u

leben, mar er weit entfernt. Sd)on in ben weniger ^afjren

batten fid) bie Sejiebungen jum braunfebroeigifeben £ofe in

SBolfenbüttel fefter gefnüpft. ßerjog Sluguft mar feit 1635 in

Dritter <5f)e mit ©opbie ©lifabetb, einer $o$ter beä &erjog3

Sodann 2llbred)t oon SJledlenburg * ©ttftroro , Dermalst. 2öenn

bie ^ermutbung jutrifft, bafj Sdjüfc fc&on auf feiner erften «Reife

') ©. SmU SBogel, $te i>anbf(briften nebft ben älteren fcrudroerlen

ber TOuftf-'älbtbrilunfl bet wrjoflf. SJtblioibef SBotfenbüttel. ©Olfen.

Mittel, 3roifcler, 1890. 3. 97.

«l;lli|)t»6piita, WufitaeWdjtüdK Xuffa«e. 3
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nad) Stopeuljagen an beffen §ofe Station gemalt f»at, fo erflärt

ftch leidet, wie er nad) SBolfenbüttel tarn. $ie junge #er$ogin

roar es, bie it)n bortfjin jog. ©eit 1638 Bergenen freiließ furoen

3af)re, ef)e wir oon einem neuen S3efud)e etwas merfen. 2lber

auf ber lefeten 9iütfreife oon 2>änemarf roar er in 25>otfcn*

büttel eingefefjrt unb tjatte SSorfabläge gemalt sur ©eroinnung

tüchtiger 9)iuftfer für bie fjerjoglid&e Gapelle, ©in Srief, ben

er am 17. 9)Jär$ 1645 oon öraunfdjrocig au£ an bie fterjogin

rietet, laßt fd)liefjen, bafj er unmittelbar oon 2öolfenbüttcl fam.

3^m lebte in Sraunfdnoeig ein befreunbeter Äünftler, $>clpl)in

(Strand, ber treffliche Drganift an St. Partim, roeld)er aud)

feine gebrutften 2Berfe oertrieb. £afe Sd)üfc, oon 5fopenf)agen

jurüdfebrenb, in 9iieberfad)fen eine längere Station gemaa)t hat,

fagt er unter bem 30. ^uli 1646 felbft: an btefem Xage waren

feine „Sadjen", b. h- bie SNufifalien eigner unb frember 6om=

pofition, bie er auf ber SHeife mit fid) geführt fjatte , nod) ba»

felbft rücfftänbig. Ten Drt nennt er nid)t, wirb aber 23raun*

fdjroeig gewefen fein, roo er fid) bei Strand ober einem be*

freunbeten Kaufmann, Stephan Daniel, aufgehalten haben mag,

unb oon roo aus ber t>er$09(iche &of in SBolfenbiittel immer

leidjt $u erreidjen roar. $er SBerfcfjr mit biefem fmt bis in

<5d)ü&enS fyoty* 2Uter angebauert, unb aus feinem #riefroed)fel

mit ber mufifoerftänbigen £er50gin geht beroor, roic lieb unb

roof)ltfmenb er bem alten, bnrd) feine &benSfd)idfalc fo uiel-

fad) euttäufd)ten SHanne roar. 8eit Cftern 1655 roar er her=

joglid) roolfenbüttelfdjcr CbercapeÜmeifter oon ßauS aus mit

150 £l)alem ©ef)alt. ©inen Untercapellmeiftcr Ijatte er in bem«

felben 3af)re in bem talentooaen Johann ^acob £öro aud

©ifenad) angefdjafft, Oer Dorljer fid) in Sien aufgehalten hatte *),

1663 als eapettmeifter nad) 3eifc, 1682 als Drganift an bie

») Hon roo er fdjon 1652 an ed)ü$ empfohlen wirb, „weil cv in ber

musica non omnino contemnendam scientiam, aud) felbige nod) weiter ju

erßreifen fiuft bat." Äönigl. eädjf. §aupt.Staat$.2lra)ü>, Hoc. 8241, Sol. I,

SU. 265, 270.
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9ttco(aifird)e uad& Süneburg ging, roo er Sebafttan $Jad) nod^

erlebte unb im September 1703 geftorben ift. Sdfjüfe nannte

ibn feinen Sobn unb vielgeliebten 5rcu"b- ©enigften* bi*

§um ^a^re 1665, ba er alfo 80 %afyve 3äf)Ite, ift er nod& am

Sßolfenbüttler £ofe tbätig geroefen. ^erfönlid; bafn'n begeben

bat er fidj 1660 t>ietteia)t jum legten 3Ralc. Die 9iaa)roe(t

nerbanft biefem feltenen Starbältnife bie foftbare Sammlung

gebrucTter unb r)anbfct>riftli(^cr Süerfe Sdfjüfcen*, bie, von tym

felbft in ben ^abren 1664 unb 1665 überfanbt, bie ^eqogUge

«ibliotbcf ju 2Bolfenbüttel nod) tyutt aufberoabrt.

3n ben lefeten ßeben*jabren litt er an rbeumatxfa>n 93c-

fajroerben, oon benen er im 3Jlai 1663 in Seplifc Teilung ju

finben hoffte. 2lucb fein ©ebör nabm ab. 9lber obfebon er

bergeflalt com 3?crfcr)r mit ber 3lu6enroelt mebr unb mebr ge>

fa)ieben ttwrbc, fein innere* Seben erlitt bierbureb feine 23er*

fümmeruug. ^n frübere 3«tcn reiben noa) bie .3it)ölf ®«ft*

lidjen ©efänge" $urü(f *), roeldje @r)rtftopr> Littel nadj unb naa)

gefammelt unb 1657 mit Sdfoüfeen* ©enebmigung bewu^gegeben

batte. 2lber eine ^ntdjt feine* r)öd^flen 3llter* ftnb oier bib*

lifebe „^iftorieit
-

, bereit eine, bie 2£eibnaa)t*biftorie, er auf 9ln*

orbnung be* Äurfürften um 1664 componirte. %n biefem %o.fyu

ift fte in Drucf erfdjienen, leiber nur, toa* ben reettatioifö^en

Xfyeil anlangt 2
). Sie mar mit 9lnfang** unb Sa^lufe-6bor,

aufcerbem mit adjt ^ntennebien im concertbaften Stile au*ge=

ftattet, roeld)c fämmtlia) uerloren gegangen finb, aber bura;

ir)re ^ubaltSangaben einen Sdjlufj auf bie reiaje Mannigfaltig»

feit unb ^pr)atttafieft'tüe be* 2Berfe* geftatten. Die anbem brei

ftnb ^affionälnftorien naa^ SUlattbäu*, Suca* unb Sobanne*

unb erfdnenen nidjt meljr int Drucf. Sie 3obanne**^affion

trägt ba* Datum w 2£ei§enfcl*, ben 10. Aprilis Anno 1665",

bic MattbäuS^affion ba* %a\)X 1666. ©injigartig roie ber

') SBerfc 8anb XII, S. 113 ff.

») Söcrfc Sianb I, ©. 161 ff.

3*
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Anfang biefeS 5Hmft(erlebeu£ war, ift aud> fein 2Iu£gang ge*

loefen. Dafe ein adbtytgjäf)riger ©reiö Söerfe fd^afft , fo ooll

von Seben, 2öärme unb Diefe, wie biefe eoangelifd)en £iftorien,

bttfür fennt bie ©efd&tcljte fein ^weites öctfpiel. 2lud> no<$

mehrere Sßfalmen waren „fiattlidb" oon ifym in "äRufif gefefct,

aber fte befifcen wir nicfct mefjr. Den Dejt ju feiner (Srabrebe

fyatte er oorauS beftimmt unb tyn auclj oon Cbriftop^ 93ernf)arb,

einem feiner fiieblingSfdutler, als fünfftimmige Motette compo*

niren (äffen. @S ift ber 54. SSerS be$ 119. $falmS: „Deine

:7Jec|te finb mein Sieb in meinem #aufe". Sernbarb xoat ba*

malS Gantor an ber (St. ^acobifircfte ju Hamburg unb fyatte

oon bortfjer feine Gompofition gefdjidft, über bie itjm <£d)ü%

$urfi(ffd&rieb : w9Kein <Solm, er tjüt mir einen grofeen (Befallen

ertoiefen burd> Ueberfenbung ber oerlangten SWotette. %<fy roetfj

feine Diote barin ju oerbeffern." 2lm 6. 9iooember 1672, 9ted&«

mittag« um 4 Ufjr, ofme DobeSfampf, unter bem ©efange ber

ba$ Sager umgebenben $reunbe, ging baa fieben btefeS großen,

guten SJJanne« &u ©nbe. flinber unb Äinbeäfinber fjatte er oor

ftd& fd&eiben fef)en, eine einzige Urenfelin ftanb an feiner ©ruft,

bie man ifjm in ber SJor&aHe ber alten grauenfirdjc neben ber

fruf> oerftorbenen ©attin bereitet fyitte
1
). Sei ber Drauerfeier*

lid&feit würben 93ernl>arb$ SJiotette unb mehrere oon Scfjü&enS

eigenen Gompofttionen gefungen. Die fein ©rab beefenbe 3Jlannor>

tafel trug bie ©orte: Seculi sui Mumcub excellentissimus,

unb eine an ber füblid&en SBanb ber #atte eingelaffene öronce*

tafel oerfünbete ifm al$ Assaph Christianus, Exterorura Deli-

cium, Germaniae Lumen, Saxoniae Electorum Capellae

immortale decus. $n ber Äunftwclt blieb ifnn ber 9iame

„8ater ber beutfd&en 3)iuftfanten". ed&üfc befafe niebt bie fiolje

Unna&barfeit ftanbels, ®lu<f« unb ©eetfjooenS. Die milbe

£ol)eit feiner menfajenfreunbliajen Statur erweefte SBere&rung

') $)ie alte i$rauenftra)e ift 1727 abgebrannt. Huf einer Eacftfammer

ber neuen ^rauentiraje fjat man fürjlid) (Sommer 1898) oerfa)iebene ©rab»

benhuale atfunben. $ielleta)t ift bie (Bebädjtnifjtafcl für oa)ü$ barunter?
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unb Sßertrauen jugleuty. ftriebe nnb Orbnung gebieten unter

feiner liebeoott pjlegenben, be&utfam glättenben $anb. STief

empfinbenb unb flug cnoägenb, befd)eiben unb freimütig, in

feiner geifiigen Ueberlegentyeit bem §umor geneigt, oiel geroanbert

unb weiterfahren, aber ebenfo ernft unb treu betjarrenb fleht er

rote eine tröftenbe Sidjtgeftalt in einer 3eit be« Tuntel« unb

ber SBirrnife, ein guter ®eniu$, roeteber ber beutfa)en Äunft ben

rechten 2Beg rote$.

IL

2)ie (Sotnpofitionen <3d)ü$en£, welaje $u feiner 3*it in 2)ru<f

erfdjienen finb, bürften mit geringen 21uänafmien erhalten fein,

toenngleidj manche nur noa) in einem einzigen ooQftänbigeu

Gremplar oorltegen. Slufjer ifmen ift eine nicht unerhebliche

Stnjahl in §anbfchrift überliefert, theilroeife gar in ber eignen

beä Gomponifien. 2i>ie bie Sibliotbefen in Gaffel unb Sttolfen*

btittel &u ihrem reiben JÖeftanbe ©a)üftfa)er ätferfe gekommen

ftnb, ^abe ich oben erjäljlt. 2lua) ^eittri^ Ulbert befafe eine

ÜNenge banbfcbriftlicber Gompofttionen feine« SKeifter*
1
)* oon

benen iä) oermuthe, bafe fie uns roenigften« jum Xtyü in ben

6a)ä&en ber @ott^olbfa)en öibliotbef ju Königsberg erhalten

geblieben finb. äber fehr oiele* unb nichtige« ift in ©reiben

1760, in Äopenhagen 1794 burd) $eueräbrunft ju tfJrunbe ge*

gangen , unb aua) in ©era hat roahrfcbeinlicb ber gro§e Sranb

von 1780, roeldjer fämmtlia)e Hirzen einäf^erte, bie bort genufc

jablreid) oorhanbenen Gompofitionen Sdjüfcena oerniebtet. 3n

Bresben oerbrannte fein gefammter mufifalifcher 9iad)la&, ben

er ber furfürftlidjen Gapelle oermaebt h<*tte. betrachtet man

fein lange«, in raftlofem ftleifje hingebrachte« Seben, fo fommt

man ju bem ©c&luffe, bajj bie gebrueften äöerfe nur ben Heineren

%\)äl bes oon ihm Öefdfwftenen bilben fönnen unb bafc jeben*

•) @. bie 3u<iflnung »or bem fedjflcn 2f)cik feiner ,«ricn\ ttönigd*

berg, 1645.
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fall« ein fefjr beträc&tlid&er Xfjeil al« »erloren angefeljen werben

mufe. diejenigen von ifjnen, meiere $u un« fidj gröber gerettet

Imben, ftnb au«fa)liefili(fj 93ocalcompofttionen. $arau« folgt

nod> md)t, bafc nidfot audj inftrumentale bagewefen fein fönnen.

©abrieli, Sdfnlfoen« fiefjrer, war ein grofeer Drgelfpieler unb

-(Somponift, e« wäre oerwunberlid), wenn ber <S<f)üler fid(j gegen

biefe Äunft gleichgültig üerbaltcn Ijätte. $a« fdfjeint nun audj

nicfjt ber ^att gewefen ju fein. Wog au« bem Umftanbe, bafj

er in Gaffel furje 3*** §oforganift war, nid)t oiel gefcbloffen

werben fönnen, ba ifnn biefe ©teile offenbar mir übertragen

würbe, um ilm am (Saffeler &ofc überhaupt ju befdf)äfttgen, fo

ift bod) fef)r bead)ten«mertf) , bafe iljn ber hirfädififdje &ofpoet

3of)ann Seufee in mehreren ©ebicljten grabe at« Drgelmeifter

pretjt. Ginmal füfjrt er ben ©ebanfen au«, bafe ber ©eifl

beiber ©abrieli, be« Dfjeim« Slnbrea unb be« Neffen ©tooanni,

in ©dfjüfc vereinigt fei : ber eine befeele feine «Stimme, ber anbere

beflügele feine &anb. SBäre Sdn'ifc auf feinem ^nftrument rtiebt

ein über ba« Wittelmafe f)inau«reidf)enber (Spieler gewefen, fo

mürbe e« aua) nicf)t leid)t ju oerftefien fein, wie ein Orgel*

trirtuo« oon ber ©ebeutung 3Wattf)ia« ©eefmonn« au« feiner

(Sdmlc tjeroorgeben fonnte, über ben mir erfahren, bafe er bic

Äunft, eine 9)lotette „au« bem blofeen ©eneralbafc auf jroei

Glanieren ju oariiren", bei Sdjüfc gelernt Jmtte
1

). $afc biefer

audj in ber ooflftimmigen Snfhumentalfonate ©iooanni ©nbrieli'«

fidj oerfiK&t b^ben toirb, laffen Sinfonien, wie fie j. in

feinen „(Sieben Söorten" twrfommen, oermutljen. 3nbeffen, bafj

er ber ©efang«muftf ben SBoqug gab, barüber mürben fdwn

feine ©erfe felbft feinen Smeifel befteljen lafien, märe un« bie«

aud) nid>t au«brücflid) al« fein fünftlerifdjer Stanbpunft oon

einem 3e»t9enoffcn überliefert, bem er gemattete, e« in einem

33egleitgebid)t $u feinen „Äleinen geiftlic^en ßoneerten" au«äu*

fpreeben* ).

') Berber, fiericon ber lonfünftlcr, II, Sp. 784.

«) SÜerfe ©nnb VI, «orroort ©. VI.
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3)ie italienifctjen 9Habrigale, mit welchen Schüfe 1611 in

bie ßomponiftemoelt eintrat, finb über fech« Dichtungen oon

©uarini, acht von 3Karini, eine oon Slleffanbro Slligieri gefegt;

bie $id)ter ber oier übrigen SJtobrigale ^aben bis jefet nicht

feftgejleflt werben fönnen. SRarini'« unb 2Uigteri'« ©ebid>te

entnahm er oiefleüht einer "äRabrigalfammlung , welche im

Januar 1611 unter bem Xitel „II Garreggiamento poetico

del confuso accademico onlito" in 93enebig bei ©arejji er«

feinen, morau« folgen mürbe, bafe er biefe neun "»Dkbrigale fämmt*

lid) in ben erften 9Jlonaten be« %atyxe$ componirte, ba bie 33or»

rebe feine« 3öerte« oom 1. sJHai batirt ift
1
). ®uarini'« $oeften

befielen in Sruchftücfen feine« &irtcnbrama „II Pastor fido",

au* bem Schüfe fie unzweifelhaft felbft au«gefucht hat. 311« er

biefe feine Gompofitionen Verausgab, gebaute er nodj anbere

berfelben ©attung folgen ju (äffen. $aju ift e« nicht gefommen,

unb italienische
NDiabrigale fennen mir weiter überhaupt nicht

oon ihm. Jlber mit ber Äunflform ftd) ju befSaftigen, hat er

auch in Deutfcblanb uic^t aufgehört, 6ef)r empfinblich mufjte

ihm freilich fein , bafe e« in ber beutfdjen 2itteratur ba« 2Ra-

brigal ntc^t gab, beim bie anmutige S^anglofigfcit feine«

Saue« machte e« jur Gompofition befonber« gut geeignet. 9tod>

faft ein (mibe* 3Mrf)unbert fottte ©ergehen, ehe ga«par 3^8^*

in SBittenberg burd) feine Schrift „oon ben 3)iabrigalen , einer

frönen unb $ur 3Rufif bequemeften 9trt ffcrfe" (fieipjig, 1653)

ben Slnftofe gab, bafe auch bei un« biefe $orm eine nachträgliche

Pflege erfuhr. Schüfe, ber ben 3U?gkr feinen Schwager nennt,

begleitete beffen SSerfuch mit lebhafter X^^na^me- »#Unb Ga&c

ich juwr," fo fabrieb er ihm am 11. 3luguft 1653 au« 3)re«ben,

„ein 2Berflein oon aderhanb ^Joefie bi«hero jufammengera«pelt,

roa« mich'« aber für 3)tühe gefoftet, ehe ich benfelben nur in

etwa« eine ©eflalt einer italienifchen
sD2ufif geben fönnen, wetfj

') Gin Cfjemplar t>eo feltenen ©udjeä beftfct $err fh\ Qmil Sögel in
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id) am heften" (f. <B. 73). §ieraue get)t Ijeroor, bafj Sa)üfc

bamal« eine Sammlung beutfd>er SWabrigalcompofitionen fertig

battegen tjatte. &iefe ift untergegangen, aber otelleid&t gehörten

ju tyrem Sejtanbe bie fed>$ SRabrigale nebft einer Ganjonette,

bie fidj oereinjelt t)anbf$rtftlid[) erhalten tyaben. ©in „Madrigale

spirituale" t>at $um Xert bie 9. ©tropfe be* SBetynac&tSliebeS

„$om Gimmel t>od), ba fomm ia) f>er"
1
). 2>ie genannten fea>

SRabrigale ftnb fämmtlid> über ®i<$tungen uon 2Rartin Dpifc

componirt, bem <S$üfe fa>n 1625 betannt mar unb burdj bie

Sorgauer ^cftlic&reiten natje gefommen fein muft, unb fallen

roof>l ungefähr in biefe 3eit. eine« berfelben ift gefegt auf

eine in »leranbrinern abgefaßte Serbeutfdjung be3 beliebten

anafreontifd>en ©ebid>t$;
lH yij ptlaiva 7thu. fernere brei

nehmen ben poetifdjen Stoff auä ben erotifc&en <*rgüjfen beS

§of)enliebe$ Salomonie unb werben uon bem £>i$tcr „ßimrn*

lifdje ßirtenlieber" genannt *). »1* bie roirfli^c 9)tobrigalbid&tung

in $eutf$lanb in 2lufnalmte fam, mar Sd>üfc ein alter SRann.

9tt<$t$beftoroemger l>at er aua^ nod) mit einem ber erflen 9tod&>

folger 3icßler* barob Sierfe^r gepflogen, mit (Srnft Stodmann,

melier 1660 feine „mabrigatifc&e ©dmftluft" Verausgab. Bon

tf)m f>at ber ©reis einige 9)lale Xerte jur Äirc&en' unb Xafel«

mufif oerlangt unb, wie ein ©ebidtf 6tocftnann$ auf ilm an»

jubeuten fdjeint, auc& componirt. 38er, roie Sd)ü$, bie ©efangS*

mufif auf feine $at>ne gefd&rieben tjatte, fall fid) baburd) natür=

lidj auf bie gleid)$citige Sitteratur fnngenriefen. 2Rit Dpifc,

Öudjner, So^amt ßauremberg, 3>aoib ©d&irmer, 3o$ann Seu§e,

(Sonftontin Gf)riftian $ebefinb unb anbem Ijat er naa)n>ei8lid(j

33erfetjr unterhalten
8
); bafj er bem Äömgsberger 2>td&terrreife

') Söcrfe «anb XIV, !Mr. 10

«) «Berte 8anb XV, Utr. 4, 5. t>, 7, s unb 10; bie Ganjonette im

8
) SJudjner. ber ben £actulu« in bie beutfdjc ^oefte einführte, fc^retbt

am 19. Wooember 1639 on ben dürften fiubtotfl oon 3lnbalt: .$afe ber

berühmte WuftcuS i>err öcnritb 3d>ü*e gegen mir ftd) »ernennten laffen,

e* fönne foum einige anbete 9lrt beutfdjer Äcitne mit befferer unb an«
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nid)t fernblieb, berotrfte fdjon fein 9leffe $etnri$ Ulbert. Slber

befonntlid^ war bamal* auf betn beutfd)en ^arnafe ni<$t mel

$u f)oten. ©a>n an* biefem ©runbc mürbe e* begretflid) fein,

bajj ©<$üfc fi$ mefjr ber geiftli<$en 3Kuftf juroanbte, wo er au*

ber Sßoefte ber lutfjerifd&cn $tbel, empfinbung*tiefen Äir$en<

liebern unb ©ebeten T\$ Anregung Ijolen fonnte, wenn ni$t

au$ ber 3ug ber 3eit unb bie eigne !Ratur ilm bal)in geführt

tyätten.

©iel>t man feine meltlia)en Stabrigale auf ba* an, roae

fie al* 3)iufif bebeuten, fo mufc man ifjnen $um 2fyil einen

fetyr tjo^en SRang einräumen. $a*felbe gilt von ben lateiniföen

©taat**©ompofitionen. Unter bem muitfolifcben ©eftd)t*punft

läfet fid) ©eiftlid) unb SBeltlidj bei U)m überhaupt rtid^t fdjarf

trennen; e* ift ein unb berfelbe flarfe ©trom, non bem beibe

©djiffe getragen werben, tiefer ©trom bebeutet ba», ma* mir,

wenn ©d&üfe ^eute lebte, bie mobeme Stiftung nennen mürben.

3^r gab er ftd) um fo entfdnebener l)in, al* er erft uer^ältnife*

mäfeig fpät jur SJtuftf fam, in 3abrc»> ba bie ihift ju eignem

©Raffen fdjon mächtig $u fein unb ba* 9leue ben ftärfften 9leis

auejuüben pflegt, §ätte i^n Sanbgraf SWorifc nu$t nad) ^enebig,

fonbem na* SJJantua ju SWonteüeTbi gefdu'tft, oiclleidjt ^ötte bie

SReife feiner allgemeinen Shlbung bie gefunbe Entfaltung feine*

rein mufifaliföen Talente? gel)inbert. ©abrieli oerbanb in

ftdj auf* glfi<flia)fte 2llte* unb 9?eue*, unb ©a)tifc erftarfte

ututt)igerer äBanier in bie SRuft! gefefct »erben, al» eben triefe bactplif^e.

§eromegen er aurf) bie (tinridjtung ber ^Soefte ju bem fallet Orpheo mid)

fonberlid) gebeten, bobin bebnd)t ju fein, bomtt bas Jreubengefdirei unb

Qlutfnriinfdningen bei ©djliefeung besfelben jo in berglei^en *rt mwbtc

gebradjt wetzen. Unb ift faft manniglidje« Urteil bob,in gefangen, bafe

biefes in ber TOuftf jum beften gefallen.' (6. SBilbelm Bucbner, Sluguft

»udjner, fein Seben unb fttirfen.' ftannocer, Hümpler. 1863. S. 33 f.)

Jtebefinbi „Stelbianifcber 9Hufem2uft* ift ein Brief Sdjüfceuä an ben

JBetfaffer oocgebruÄt, battrt „»etfeenfett, ben 21. September W57."

ibm lobt 2cbüfe baß bie foon 2)ebeftnb felbft faerrünrenben I Welabeien

niebt allein nacb ben Regulis unb inodis Musiciß Äunftindffig , fonbem

auef) herüber bero modulationes anmutig ttberfäjjet unb gefObret feinb.
-
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unter feiner fieitung gu einem muftfalifchen teuerer, ber fieb feft

auf bie erprobte Soltbttät ber alteren Äunft ftüfct. 2tu*erbing3

gebt er gleich in feinem erften SBerfe weit über ba3 3leu&erfte

hinaus, wa« ©abrieli jemals gewagt hatte, ja er gab fieb ben

SRe^en ber neuitalienifcben Äunft mit einem @ntfjufta*ntu3 b*"/

oon bem er fpäter felbft um etwaä äurticfgefommen ül 3»
biefer Sejiehung finb feine üalienifdjcn -Dtabrigalc ein redete«

^ugenbmerf. Gbromatifcbe Schürfungen unb anti^armonifa^e

Hebungen unb Senkungen ber ©efangSmelobie , bie ben @m*

pfinbungäauSbrucf ber Spradjmelobie möglich^ treu wiberju*

fpiegcln fudjt, treten tjier mit oerblüffenber Äübnbeit nicht nur

in einer einzigen (Stimme, fonbern and) contrapunetifeb ouf.

Sprungweife erreidjte biäbormonifcbc ^nteroaflfcbritte rotc

Septimen, Derminberte Duinten, biffonirenbe Quarten, Um»

gebung ber regelrechten 9luflöfung einer $iffonan$ finb ooH jened

@mpfinbung3überfcbwange£ aflerpcrfönlicbfter 2lrt, ber in 3Ronte<

oerbi'8 „Lamento d'Arianna" binreißenben 9lu$brucf gefunben

batte. £urdj Umfpielung einfadjer ^nteroaUfdbritte , burdj

$urcbgang$töne auf fdjwadj ober felbft weniger fdjwacb betonten

3eiten gab er ber 9)felobie ein flüfitgeä unb gefebmeibiges 3ßefen,

bog ibr geftattete, bie leibenfdjaftlicben Slccente beä Sängers in

ben oerfebiebenften Stbftufnngen aufzunehmen, dergleichen coli*

bringen, obne in ein müftes £ougewirr 511 geratben, fonnte nur

ein Xalent, welchem jugleicb ein lebhafte« ©efübl innewohnte

für bie logifdje Crbnung ber Örunbbarmonien , jwtfcberi benen

fid> bie sIHelobiengewinbe hinangehen botten. Sd)ü& jeigt in

ben italienifcben "äJlabrigaleu , bafe er biefeS Wefübl befaß;

aueb in gewiffen oerbarrenben Tönen, bie oorübergebenb bor-

moniefremb werben, offenbart e« fieb Deutlich- ^yreilic^ mar oon

bier bi$ $ur Harmonien Crbnung im Sinne $ad)$ nod) ein

weiter 2öeg. 9tocb gehörten bie chromatifdjen (Erhöhungen

einzelner Xöne nicht wefenttich jum Softem, e$ waren oorüber*

gehenbe, jufäHtge ©rfebeinungen jur Steigerung be3 Effects,

unb ber Zfycoxie nach galten c unb eis, f unb fis immer noch
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als biefetben $Öne. So fonntc e£ ibm betfommen, ben natür«

lieben unb ben Chromatifdjen Xon in perfdfyiebenen Stimmen

unbefümmert 5ufammenllingen ju (äffen; bie bierauä entftebenbe

SSirfung, für unfere Dt)ren uerlefcenb unb faum oerflänblicb,

foQte ibm eine befonberS füge ©efübläfcbroelgerei bebeuten. 6r

nmrbe fo auf 3ufamntenflänge geführt, bie eine fpätere 3*ü

nid)t meljr gutf)ei§en fonnte, weil fte von anbem ©runban»

fdjauungen ausging, unb wenn jufällig erboste £öne als ©runb=

tage non 2)reiftängen benufct mürben, mufjten &armonienfolgen

entftebeu, benen nacb mobemer Sluffaffung ber 3ufammenbang

fe^lt. Slber bie ^nbrunfl ber ©mpfinbung unb ber energifebe

$iefjtnn, mittelft roelcber Sdnlfc beim erften 9lnlauf fdjon roeit

über baä bi»auSbrang, ma$ je ein Stöliener in biefem SÖetracbt

erreidjt f)at, fiebert feinen italtenifcben 3Habrigalen für immer

ben SBeftf) einer ber bebeutfamften ©rfdjeimmgen jener 3eit.

$ie beutfdjen sJJiabrigale meieren mit 2lu3nafmie be$ einen

geiftlicben uon ber ftorm ber italienifcben mefentlicb ab. Sie

finb niajt unbeglcitete mebrftimmige ©efangSftücfe, roie e* bie

SHabrigale überbaupt bisher geroefen roaren, fonbern nerroenben

ben ©eneralbafe unb aueb anbere ^nftrumente. Sie nähern neb

ber Jorm, ntelc^c man bamals in Stalten ßanjonetta ju nennen

anfing, unb au# ber <£mpfinbung8art berfelbcn, finb aber meiften«

weiter unb reifer auSgefübrt. Xit Anlage mehrerer biefer Stücfe

ift bebeutfam bureb bie 9Me, bie in ibnen ba3 ^nftrumental*

«Ritornea fpielt; eingangs fübrt e« eine Slnjabl muftfalifajer

©ebanfen in ununterbroebenem 3uge cor, bie fpäter sroifcben

ben nocalen 9lbfdritten ©ereinaelt roieber auftaueben, biefe oer»

binben unb ba$ fo entftef>enbe ©anje gleicbfam nur als <£r»

Weiterung beS 93orfpiel8 erfebeinen laffen. Xic im 17. ^abr*

bunbert ben>orfommenbe felbftänbige ^nftrumentalmufü fuebte

formen anjuneljmen, meiere bureb fmnmetrifcbe änorbnung unb

Sßecbfelbejiebung ber Steile aueb o$ne ben Regulator ber ^oefie

rein mufifalifdt) oerftänblicb mären. 9ln biefem Söerf \)at Sd>ü&

bura) feine beutfeben SJiabrigale mannigfacb mitgearbeitet ; wenn*
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fdjon fie ©efangSmufif finb, bilben fic bod) ©inbeiten, bie feinet*

wegS hu? [burd) bie $orm ber Dichtung oorgejetcrmet waren.

$er letzten, canjonettenhaften ©mpfinbung begegnet man aucr)

in ben wenigen weltlichen Biebern, bie oon Scbüfc übrig ge=

blieben finb. Schon ber 9iame Aria, ber biefer ^orm in

$eutfcr)lanb währenb be$ IJabrhunberta eigen blieb, seigt, bajj

bie Italiener ba$ SJtofter lieferten. Um uns oon ber SWuftf

in ScbüfceuS Opern eine beutlidjere ^orfteQung §u machen,

fehlen jwar fixere Anhaltspunkte; ober oermuthen läfjt fid),

ba§ auch für fic bie Sanjonettc unb namentlich bie Aria oon

SSebeutung waren, einem bramatifeben Talente gaben fie, fo

fct>cint e$, nicht eben reichliche (Gelegenheit, fia) ju jeigen. $a<

gegen ift bie in gleichem %a\)xe mit ber „Captine" entftanbene

fteftcompofition 311m SJtöfMäufer flurfürften-Gonoent eine bra<

matifebe Scene oon erftaunlidjer £ebenbigfeit unb 9leubeit. $te

SBorftettung ift offenbar biefe, bafj in ber tfirebe oon ber &c-

meinbe um ^rieben gebetet wirb, wä^renb braufeen eine SBolfe;

maffe fid) mit profanen ^ubelrufen auf bie oerfammelten äur*

fürften gütlicb tr)ut. $eber ber beiben Gböre ift mit grofeer

flraft djarafterifirt, unb beibe werben ebenfo fdjarf au^einanber

gesotten wie funftooU ineinanber gefügt. Schwerlich \>at fid)

früher febon jemanb an eine Aufgabe wie biefe gewagt, bie

zugleich in ihrer SRifdmng oon Äird)lid> unb SBeltlicb jene freiere

Stnfdwuung gewahren läfct, bie bem Dratorium $u ©runbe liegt.

2luf geiftlichem ©ebietc fchliefcen fich an bie italienifchcn

UWabrigale oon 1611 bie Cantiones sacrae oon 1625 unb bie

„Öeiftliche Ghormufif'' oon 1648. $)ie brei SBcrfe liegen seitlich

fcheinbar weit auSeinauber. Allein bie beiben festeren faffen

nur jufammen, was» im Saufe ber ^afjre allmählich gefchaffen

war, fo bafe fie fid) in einzelnen Seftanbtbcilcii berühren, ja

ineinanber übergreifen fönnten. 3m übrigen bejeidmen fic , alt

©anjhfiten betrachtet, in ber %hat oerfchiebeue Stationen in be$

ÄünftlerS (SnrwidlungSgang unb tragen bemgemäfe unterfebiebeneä

©epräge. $n ben Cantiones jeigt fid) ber ungeftüme 3"g<*"b*
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brang befd&wicfctigt unb bic gäljrenbe Äraft geläutert. 2lber in

ber oottfafttgen @mpfinbungaweife ftc^cn fie ben SWabrigalen

nic^t nad). SBcnn man fie ben Xegten naa) als Motetten be*

jeidmen müfjtc, fo finb fie boa) als 9Ruftfftü(fe in ber 3)le^r-

}af)l oielmef>r geiftltdje 3)2abrigale $u nennen, fo bis jum SRanbe

gefüllt finb fie mit fubjectioem $atf)08. Sdjüfe fagt, fie feien $ura

$f)eil im älteren, jum X^eil im neueren Stile gefdjrieben.

25er (entere überwiegt ftarf, bod) barf man aua) bei erfterem

nid>t an ardjaifirenbe Sdmlftubien beiden. 31na) fie, bie man

leidjt berauäerfenut *) , enthalten 3U9C ooQ perfönlidjen 2luä*

brudä unb frappirenber GrfinbungSfraft, roä^renb fie jugleia)

ben Seweiö führen, wie fidjer Sdnlfc bie ältere contrapunctifa)e

Xea^ntf ^anb^abte. 6inige wenige Stüde finb nod) barin, bie

weber älteren nodj neueren Motetten ober üiabrigalftü, fonbern

oielmebr ben (Efyarafter be£ neuaufgefommenen geißlidjen £on*

certä tragen 2
) unb baburdj auf eine weit über jene formen

lnnau$ful)renbe (SniwidlungSba^n ber Xonfunft Innweifen. Um«

fängt unS bei ben Cantiones saerae ba$ beraufdjenbe ©efüf)l,

al£ fei man in ben $rüf)ling einer neu entbetften 2Belt ein*

getreten, fo bietet bie „©etftlitfe (Sfwrmufif" gereifte grüdjte

eine« gefegneten $erbfk3. $er oottfommene SluSgleid), ju bein

fid) bie polnplwne SSocalfunft be8 16. 3^rbunbert« in bem

ganjen Umfange ibrer ©igenttjüinlic^feiten mit ber uocal = in*

ftrumcntalen, auf bie SNonobie unb bie §armonienoermaiibtfd;aft

gegriinbeten 9)iufif beS 17. Safjrfumbertä oerbinbet, ergebt bie

.,©eiftlia)e e^ormufif" ju bem fünften Wotettenroerfe ifjrer 3eit.

Neigen bie Cantiones mit bem blübenben Öewoge i^rcr <£m*

pfinbungen mefcv bem 2Beltlid>en ju, fo bie Gfwrmufif mit ibrer

milbernften 3urüdbaltung bem Äirdjlicben, wie benn audj bie

Orbnung ber einzelnen Stüde fi$ an ben @ang be£ eoangelifeben

Äira>njaf>reä erfennbar anfcbliefct unb bie Xejte ofme 9lu3naf)me

ber lutf>erifdjen Sibel unb beutfd&en Äirdjenliebern entnommen

') SBerfe 9anb IV, Hr. 9, 10, 19, 20, 29.

«) Hr. 32, 38, 34, 35.
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finb. SJen fachlichen iityaxattev fetjrt auch bie ^cln^at)! ber

3n)ö(f geiftlichen ®efange oon 1657 mit &ntfc^ieben^eit ^eroor.

2Bo mir Sehüfc als ©ompomften beutfdjer geiftlicher SBerfe

begegnen, jeigt ftch fein Sinn oorjugSroeife auf bie ^Malmen

ber (utherifchen 33erbeutfd)ung gerietet, unb manche von ifmen

hat er mehr al$ einmal in 3Kufif gefegt. $ie meiften ^fatmen

maren wegen ihrer Sänge jur motettenartigen 3)ehanblung nid}t

geeignet; ober man mufete fie in eine 2In$al)l fclbftänbiger

©tücfe jerlegen, mie ©chüfc beim 1 16. Sßfalm rcirflid) getrau hat,

bann aber ging ber ^falrn al4 poettfehe ©inheit oerloren. 2>arum

oerfudjte er e$ mit einer jroar ehorifdjen, aber mehr recitatürifchen

2lrt ber Gompofition , bie rafchcr oon Safc $u Sa& fortf abritt

unb nur juroeilen uon breiter entuucfeüen poluphonen Partien

unterbrochen mürbe. 3>aö SBorbilb für biefe Setjanblung mar

im einftimmigen fachlichen ^falmcngefange gegeben, unb ba£

„Ghre fei bem Sater" (Gloria patri), welche* ber 9Ref)rjatjl

biefer Gompofittonen angehängt ift, beroeift, bafe Schtifc bie

fachliche Jöeftimmung cor Slugen hatte. Stüde foldjer Slrt finb

es, bie gröfctentheils ben Inhalt feineö ^falmenroerfeS oon 1619

bilben. Gr fa)uf mit ihnen für bie beutfdje Wuftf etwa* 9ieue3,

ba$ um fo füfmer gebaut erfdjeinen mufe, alä er bie ^falmen

nicht für einen einfachen oierftimmigen Ghor fefcte, fonbern für

beren minbeftend jroei, beneu meiften* noch einer ober mehrere

ergänjenbe Ghöre hinzugefügt mürben. Sar fdwn refponbirenbe

3roeid)örigfeit eine ©tgenthümlichfeit oenetianifajen Stil$, fo

oottenbd jene gennffermafeen im &intergrunb gehaltenen Ghor«

maffen, bic an ben entfdjeibenben Stellen mit ihrem ©lanj her*

oorbreehen unb auf feinen SBetten bic ^auptdjöre babin tragen

foHten. Snbem ti für folgen 3wecf bem Gomponiften nicht

mehr barauf anfommen tonnte, jebe Stimme ber Grgänjunga*

chöre in ein contrapunetifeh felbftänbigeö Serhältnife ju ben

Stimmen ber §auptchöre $u fefcen, ergab fia) eine neue Safe*

weife, bie Behnlichfeit mit ber be« claffifchen ©infonie-DrchefterS

hat. ©en Äern beä Safceä bilben bie $auptchöre, in ihnen
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finb alle Stimmen felbftänbig geführt, $ie (Somplementd&öre

ober Capellen Dagegen follen jroar in ftd) aud) rein gefegt fein,

tonnen aber nad) Setieben balb bic Stimmen ber §auptdjöre

oerftärfen ober Derboppeln, balb beren 3ufflnimenflänge burdj

felbftänbige Xongänge bereitem , unb oon ftrenger Sorrectljett

ber Stimmenfortfa)reitungen wirb hierbei \\\ ©unften ber Hang*

lidjen ftülle abgefeljen. Sie ftnb e£ cor allem, in benen nun

bie Snftrumente: 3infeii, ^ofaunen, Fagotte, ©eigen, üjre

SBirfungen entfalten, roäf)renb in ben §auptd)ören bie 9)Jenfa>n*

flimme f)errfdjt ober bod& oorf>errfa)t. £>od) finbet ftd), bafc

aud) in bie (5apell<&öre SJienfdjenfttmmen l)incinfingen unb um*

gefefjrt bie &auptd)öre burd) eine inftrumentale 33eimifdmng

gefärbt werben; bie SluffieHung ber oerfdjiebenen Gljorförper,

meiere Sd&üfc immer mit befonberer Slufmerffamfeit beamtet

roiffen nritt, tfmt bann baS toeitere, um alle Jactoren ju einem

oielfarbig glänjenben ©emälbe jufammenfliefeen %w laffen. 3Jiag

Sdjüfe in ber breitroogenben ^rad)t be« ÄlangcS feinen gro&en

Sefjrer minbcftenS nidjt übertroffen &aben, ftärfer als biefer ifi

er in ber Äüf)nf)eit, mit ber er, geftüfct auf ben ©eneralbafj ber

Drgel, bie Waffen regiert, unb aua) in ber sDtannigfaltigfeit be«

GoloritS. fttdjt weniger alä 19 ooflftänbig componirte $falmen

finb in ber Sammlung oon 1619 enthalten. $en übrigen Stücfen

liegen fürjere Sibelabfa^nitte %\\ ©runbc, einem ein Kirc&enlieb.

3nbeffen ^errfdjt in ben ooUftänbigen Halmen uidjt immer bie

gleite Gompofttionaart. $ie erften 17 finb fäinmtlid) für jroei

^auptajöre gefegt, toätjrenb bei ben übrigen metyr als $roei oer* .

roenbet unb biefe in ein ffinfHi$ere8 5Berl)ältnij3 %u einauber

gebraut werben. £aoon abgelesen, roirb in einige burd) ©egen-

überftellung oon Soloftimmen unb Gfyormafjen ein härterer

coucertfjafter 3"9 hineingetragen, unb um ben ©egenfafe redjt

roir!fam ju mad)en, aud) einmal oon ber raf$ fortfa)reitenben

bec(amatorifd)en ÖeljanblungSroeife abgefeljen.

®er begriff „ßoncert" roar im jroeiten Sa^rje^nt beä %a\)t*

Imnbert* nod) nia)t 311 ooHer Sdjärfe ausgeprägt. Urfprüng»
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lieh fottte er nichts weiter anbeuten, als eine befonberS lebhafte

©echfelbejiehung ber juiammenmirfenben äunftorgane. Staher

fonnte am @nbe beS 16. 3ahrhunbertS fchon ein lebenbiger

Efcchfelgefang jtocicr Chöre ein ßoncert genannt werben. Seit

SBiabana erfajeint bie Witwirfung beS ©eneralbaffeS erforberlich,

ba erfl auf beffen ©runbtage bie einseinen ftactoren ftdj in

oofler inbioibueller Freiheit ausgeben fonnten. Smmer bleibt

ber Gfjarafter leibenfdwftHairer Bewegtheit, bie ber feierlichen

SBürbe oorgängiger firchlicher Äunft fid) entgegenfefrt , auch für

bie formale @ntwicflung beS GoncertS mafegebenb. Schüfe fyat

mit ben Spfalmeit einige UBerfe oereinigt, bie er auSbrüdflich

Goncerte nennt. Sie unterfa)eiben ftdj oon jenen größeren

theils nur burch ein breitered, mannigfaltigeres unb vielfarbigeres

3ö«fen. @in tiefgreifenber Unterfajieb ift meiftenS nicht oor*

hanben, unb ebenfo oerhält eS fich mit ben jat)lreichen 6om-

pofitionen ähnlicher (Gattung, bie fich nebenher noch erhalten

^aben. Sechs ^falmen, mehrere lateinifebe unb beutfehe ßnmnen,

oier £och$eitSgefänge unb anoereS gehört bat)in. Stüde, wie

baS „Domini est terra" '), finb oon granbiofem SBuchS unb über-

wältigenber Klangpracht. 3luch jeigt Schüfe fid> beutlich beftrebt,

bie Waffen ju gliebern unb burch rein mufifalifche Wittel in

eine überfichtlichc $orm 51t bringen. Wehrfach geflieht bieS

burch einen oodftimmigen fürjeren £onfafe, ber baS ©anje ein»

leitet unb bann nach fchwächer befefeten, gegenfäfelich charafterifirten

Slbfchnitten jebeSmal als eine 9lrt Ripresa wieberfehrt -). GS

ift bemerfenSmertt), baß Schüfe biefe %orm unmittelbar ber ooll*

ftimmigen Suftrumentalcanjone ©abrieli's nachgebilbet hat. So

früh fäon madt>t bie 3nitntmentalfunft ihren Ginflufj auf bie

mufifalifche ^ormenwelt geltenb, burch beu biefe in ber ftolge*

jeit oon ©runb aus oeränbert werben follte. £aS chorifche

Goncert bot nun jmar auch für bie Einfügung beS ©injel*

gefangeS 9*aum, unb Schüfe hat ihn nicht unbenufet gelaffen.

') «Berk *<mb XIII, «r. 1.

*) S. j. 3*. 8arrt» III, 9lr. 5, »onb XIV, ttr. 11 unb 14.
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aber obgleich fc&einbar alle mufttalifäen Wittel in ifnn jur

©eltung fommen tonnten, bie jene 3«* oerfügbar hatte, ©d)ü$

ift biefer Gattung be8 (Soncerta nicht bauemb treu geblieben.

9iadj feiner jroeiten italienifehen Heife bürfte fie für il>n ab*

getfjan getoefen fein. 3öte in Italien auf bie djorifche 3n»

flrumentalfonate bie fdnoach befefcte, Durchaus foliftifäe Äammer«

fonote fo unmittelbar folgte, bafe man nicht foroo^l oon einem

genetifa)en 3ufammenhang , als oon einem plöfclichen Umfdjlag

ju reben ^at, ebenfo fefcte fich ber oielftimmigen ©efangSmufif

ber ©ologefang fiegreidj entgegen. 2luch jeitlieh laufen beibe

<£rfMeinungen burdjau8 parallel. %m %a\)it 1628 mar ber

Äampf fdron entfebieben, unb biefe $>inge ftnb e$, auf roelcbe

@ä)üfc Innbeutet, wenn er 1629 oon SBenebig au£ ftreibt, bafj

eine neue 8lrt ber SHuftfübung in Valien aufgenommen fei. Söon

nun an ftüfct fid^ feine Goncertcompofition eine lange 3*i* faft

auSfd&liefjlia) auf ben ©ologefang, ben er burd) ben ©eneralbafj

unb auch anbete ^nftrumente begleiten läfet; unter biefen er»

galten bie Violinen balb bie Dberbanb, bie oorf>er neben ben

©laSinftrumenten nur eine jmeite 9Me gefptelt Ratten. $ie

beiben X^eile ber „Meinen getftliehen Goncerte" oon 1636 unb

1639, ber erfte unb jroette %fyt\i ber Symphoniae sacrae oon

1629 unb 1647 ftnb mit (Soncerten biefer ©attung gefüllt.

$ter öffnet ftd) jum Ttyii eine ganj neue ^ormemoelt, benn je

weniger fubftantiell baS 9Jtoterial, befto williger fügt e$ ftch ber

bilbenben &anb be* Äünftlerä. SBenn aber '•JJeri'S unb Gaccini'S

erfte SSerfuebe in ber 'Blonobie ein Örudj mit ber Vergangenheit

ftnb, fo r)at Schüfe bie SSerbinbung roieber angefnüpft, unb fo»

oiel, als möglich mar, oon ben alten formen in baS foliftifche

ßoncert r)inübcrgeleitet. 2öir finben Stüde oon burdjauS recita«

tiotfebem Gborafter; 100 aber mehr als eine Stimme in Xbätig*

feit tritt, fteöt ftd) boeb ber nadjahmenbe Stil roieber ein, unb

aueb bie r>insugefcOten ^nfirumente erroeifen fiaj ihm unterthan.

äßie in Motette unb üJiabrigal fajreitet bie Sompofition fafc*

roeife mit bem Xeyte fort, aber um bie ©nippen beftrmmtet her«

**UtP96pltta, <WufUflei4i*tlt$« «uff 4
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uor- unb oonetnanber abzuheben, treten iuftrumentale 93or* unb

3roifchenfpiele , fogenaunte Sinfonien, ein. 3Wehr nod): eine

muftfalif^e Slrdnteftonif toirb angeftrebt, welche $aupt* unb

9iebengebanlen fonbert unb jene burch häufigere Söteberholung

als bie eigentlichen Stüfcpunfte be$ ©anjen erfennbar macht.

3>ie Anlehnung an inftrumentale formen, fchon im cborifchm

(Soncerte roahräunehmen, erweift fidj ^ier ganj befonberS förber«

lia). @in längerer SlnfangSabfchnitt fef)rt am Schluffe nrieber

unb umliefet ringartig ben SJlitteltbeil. (Sine fürjere Anfangs*

gruppe roieberholt fict> in bcr SWitte unb am (Snbe. ©in Xejt

wirb in oerfchiebenen X^eilen compomrt, benen allen berfelbe

Schlufjfafc (Kipresa) angehängt wirb. Ober biefcr Schtufefafc

er|d>eint in immer neuen Uinroanblimgen , bie jeboch feine Ur>

geftalt ftet* erfennen laffen. Ober gar eine weit ausgeführte

Sinfonie macht ben 2lnfang, unb wenn fie euflifeh roieberfehrt,

toirb fie burch ^injutretenbe Singftimmen contrapunetifa) be*

reihert Öebeutfame Sinfonien, bie jum X^eil einer befonberen

2lrt oon italienifchen Snftrumentalcanjonen nadjgebilbet finb,

finben fieb namentlich in ben Symphoniae sacrac oon 1629,

meiere in itaUemfdjer Umgebung entftanben. 3m ooealen Xh«k
ftc^en neben belebtem, energiiehem Sprechgefang langatmige

SRetobicn oon einer Schönheit unb Siefe, roie fie nicht nur ber

früheren Seit, fonbern auch ben italienifchen 3eitgenojfen SdnifcenS

fremb waren unb alä fein eigenfter Sefifc angefehen roerben

muffen. Serbraucht etfdjetnt un* ba$ Littel ber Hffectfteigerung

burch 2Bicberholung bcrfelben SNelobiephrafe auf ^ö^eren %on>

ftufen ; in jener 3e^ mar e$ baS boch nicht, unb e£ fommt roohl

nur auf bie 3Xrt be$ Vortrags an, ber ba£ (Sin^elne im ©anjen

richtig &u geftalten toeijj, um ba£ Nüttel aua) für ^eutc toieber

annehmbar $u machen. Sei ©oneerten für nur eine Singftimme

roirb oft bie Sertaufchung einer Sopranfttmme burch einen Xenor

freigestellt, hierin jeigt fich ber Surebbruch einer ganj neuen

') SBerfe, öanb V, 9tr. lö.
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9lnfdjauunq am einfadjften. 2)tc ältere Äunftmuftf abftra^irtc

auch bie einzelne ©timme immer von einem mehrftimmigen Safee,

tonnte fie baber aua) von irjrcr urfprünglichen Xonlage nicht

lo$löfen.

3n bem brüten Xf)eüc bec Symphoniae sacrae (1650)

taueben bie erganjenbeu Gfyöre roieber auf. Schüft jeigt baburdj,

bafc er bie beiben formen be$ djortfehen unb fotiftifchen Goncerte

abfdjliefeenb 511 oerbinben ftrebte, hat er boä) fogar eine ver*

einjelte Gompofition be* %al)xe* 1619 in bicfcS ©erf aufge-

nommen 3nbem ^ierburfl) bie SJtaffenmufif sunt ©injelgcfang,

bie allgemeine ©mpfinbung jur perfönliaVu innerhalb eine« unb

beweiben (tajen in lebhafteren ®?genfatj gebraut rourbc, ift

ber ©runbrifc für bie qefammte firchlidjc fotvohl wie oratoricu*

hafte Äunft ber näc&ftfolgcnben bunbert 3ahre fertig geftettt,

wenn auch 3iinäd)ft in flehten ^iafeoerhältuifien. 2lber roeldjc

(Sntivicttung immer Der Sologefang nod) erlebte, er liefe ftä) in

biefen Nahmen einfügen. Der (S^orgefang ntajt minber, bodj

f>at biefer feine formen nidjt in gleichem $tofee mehr geänbert,

ba ©d)üfc ntef)t nur ben loucertljaft leibenfehaftlichen meh^

ftimmigen ©afe für ben chortfehen Gharaftcr empfänglich gemadjt,

foubem auch ber ftrenger ftilifirten Motette fa)on bie
sMt

rairfung ber Snfirnmentc jugefütjrt hatte. 3oivohl 39ad) tvie

£änbel rourjeln in 3d)ü&en$ geiftlidjem Goncert, bodj biefer un*

mittelbarer unb tiefer. £aa Oratorium fd)lic&t ftd) um eine

Gegebenheit, roeldjc c3 in erbauliche Betrachtung auflöft. Biblifcbe

Vorgänge (jat 3d)üfc mehrfach fo bebanbelt: bie ^erfünbigung

bc$ Engels ©abriet au 3)iaria, ben .ttnaben 3efu3 £empcl,

ben ^h flrM rter u,,b 3öHncr im Xempel betenb. 3öenn er bie

biblifchen ."oiftorieu von CStjrifti ©eburt, Reiben unb 2luferftehung,

311 benen and) bie Gompoittion ber Sieben ©orte &u rcdjnen ift,

in
s
JNufif gefefct bat, fo ift e$ 31t bemfelbcn 3roecfe gefchehen.

.§ier roaren aflerbing* firchlidjc Wcbräudjc unb liturgifdje formen

') »anb XI, flr. 5.

4*
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Dortjanben , auf bie er fi<h ftüfeen fonntc, unb in befchränftem

3)ia§e §at er e$ auch getban. 3n Der 2lbfingung be# biblifdjcn

^ejteS mit oertheilten Statten, auch in ber 9Irt roie bie #iftorie

eingeleitet wirb unb auäflingt, folgte er ber firajlidjen Xrabitton.

9tber bie SSertoenbung bed fiectionStoneä ift bodfc) nur eine fd)cin*

bore, ba er in benfelben ba3 auSbrutfäoottfte Slecitatio feiner

3eit ^ineingebilbet ha*> unb wenn er in bem 2Berf feine*

2llter3, ben ^afftonen, auf jebeä begleitenbe ober ftüfeenbe

ftrument »erdichtet, fo liegt barin nicht ba8 Slnjeichen einer

refignirtenSRücffehr ju bewährten fireblichen Äunftformen, fonbem

oielmehr einer Steigerung feiner burdt)au$ mobemen bramatifeben

2tnfchauung$roeife. SSenn man in unferer 3eit bie eine unb

anbere biefer ^afftoneu roieber aufzuführen oerfua)t hat, fo c>at

man unroiffentlid) mit bem Sdmnerigften begonnen, unb erfdjien

ju bem 3">etfe bie &injufttgung einer Orgelbegleitung nöttng,

fo ift burch biefe ein rocfentlicher 6^arafterjug ber ätterfe oer*

roiftt)t roorben. $afc Schüfe fta) jeber Segleitung enthielt, baju

mar bie näcbfte Seranlaffung roof)l ba« Verbot, roä^renb ber

SeibenSjeit in ber flirche mit Snftrumenten $u muficiren. 2lber

ber äufeere Umftanb würbe für it)n bie Duette befonberer fünft«

lerifcher Anregung. $iefe brei ^afftonen (bie "UlarcuSpaffton

hatte ich für unecht, ba fie au* Schüfeeng Stil gänzlich i)exaufr

fällt) fotten, atterbing* im Gahmen ber fiiturgie, bie Gegebenheit

burch bie SJUttel bee mufifalifdhbramatifeben SortragS mit

größtmöglicher 9?atürlicbfeit oerünn liehen. $ür bie 2toferftehungä«

hiftorie äußert Schüfe ben üBunfd), man möge bie 2)tuficirenben

fo aufbetten, ba| nur ber (hmngelift gefehen mürbe, alle übrigen

aber ben ©liefen ber &Örer entjogen mären. 6r meinte baburch

bie ^Bhantafie ber 3uf)örerfcbaft , bie nun auäfdjliefilich auf bie

Ginbriidfe be$ ÖehörSftnneä angeroiefen mar, auf* intenfiofte an«

juregen. ihJegen ber ^Jaffionen ift eine foldje 93orfchrift nicht

betannt geroorben, unb ba fie roohl nicht oom Orgelchor herab,

fonbem im 9lltarraum gefungen roerben fottten, möchte auch ihre

Erfüllung fdjiuer 5U beroerfTtefftgen geroefen fein. Slber beutlich
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erfennt man bod) bcs 3Hciflcrö 2lbficht. $ie (^rjötjlung beS

©oangeliften roßt gletchfam bic Silber ber Gegebenheiten nor

bem inneren 2luge auf unb erfefct fo bic fefjlenbc Scene. 3ft

bie ^hantafie beS &ÖrerS in biefe SiSpofition gebracht, fo fotten

ihr bie Ijanbelnben ^erfonen burd) 28ort unb Xon ohne jebe

Störung unterfiflfccnber mufifalifcher Organe nahetreten. 3>er

SBerfuch, bie ^ßafftonen ganz originalgetreu aufzuführen, würbe

jebenfallS neue, eigentümlich bramatifche ^Birtlingen ju Sage

förbern.

$as befonbere coangelifd) firchliche Clement ift aber in

biefen §iftorien fd^ioac^ vertreten. 91ur an einer einzigen Stelle,

int Sd)lufed)or ber SohanneSpaffion , t>at Scfiü& eine gegebene

Ghoralmclobie benufet. Ueberhaupt nimmt er zum ßhoral eine un«

abhängige Stellung ein. Mcht feiten componirt er ftefangftücfe

über Strophen oon Äircheuliebern, flimmert ftd> babei aber nicht

um bie zugehörige SWelobie, fonbern behanbelt fic eben als brauch*

bare Dichtungen. $n anberen $äüen nimmt er jroar Stücfficht

auf bie 3Mobie, aber nur ganz auSnabmSroeiie führt er fie

motettenhaft als Cantus finmie burdj. Sein herhatten ift ge*

möhnlich jenes viel freiere, phantafieoott launenhafte, für baS

bie SJfufifer beS 16. ^[abrhunbert* ben !2lu&brucf ad imitationem

gebrauchten : bie &horalme(obie ericheint mehr nur als Anregung

pr eigenen Gompofition, nicht als herrfchenbe unb führenbe Wacht

in it)r. ÜMandjmal begnügt er fid) mit oerftreuten 2lnflängen, bie

fichtlich nur ben Broecf haben, ben StimmungShintergrunb poetifch

ju oerttefen. Ober er »enoenbet fie roohl noflftänbig, aber concert*

haft pathetifch/ mit gruppenroeifer 2lnorbnung unb äßieberholung

ber 3eilen, mit %0X: un& Bmijchenfpielen unb überhaupt fo

reichlich untennifchter freier ©rfinbung, bafc man beutlich er»

fennt, bie ^horalmelobie mar ihm eben nur ein ^ngrebienz

neben anberen 1
). ©r treibt eS tner nM)t anberS, als menn

er über ein 9Rabrigal SHonteoerbi'S eine eigene (Sompofttion

') S. j. ». 8anb VII, *r. 14 unb 15.
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mad)t. Unrichtig aber tft e£, bieg SBerfafyren imftrdjlidf) 31t

nennen unb bemgemäjj ben ftiltftifdfien Sßertf) folget SBerfe ju

befümmen. <£$ fann ni^t ftarf genug betont werben, bafe ba£

93ert>alten be£ euangclifd&en Äünfllerä 311 bein $olfögefang feiner

Ätrd&e bamal£ ein anbereg fein mufete, al£ tyunbert Safyxt fpäter

ju ben 3"ten $8a<p. Sd)üfe erwuchs unb wirfte in einer

^eriobe, ba ber weltltdfoe 2>oltegefang nod) unabläffig in ben

geiftltd&en überging; fo wenig wie bie ©renjen jwifcfceu beiben

genau $u beftimmen waren, ftanben fic aud) unter ftdj im

©egenfafc. 3« 3*ton Ratten fic^ bie ^aupt^oralmelobien

ju firdjlidjen Smuboleu uertieft unb forberten bemgemäft ifnre

befonbere $et)anblung. %iix Sdjüfe war baoon nod) feine Siebe.

(Sine Gl)oralbef)anblung im Sinne 83ad)S wäre bamalö garnid&t

oerftanben morben. Dirne $rud)t für bie @ntn)icfUmg ber Äunft

finb aber Sdnl&enS Gboraiarbeiten nicr)t geblieben. SHerfwürbiger*

weife roar es ba* ©ebiet weltlicher Snfirumentalmujif , roo fie

gebrochen werben foüte. @S gibt oon tym einige Gompofttiouen

über ftird&en lieber, beren £e£t er ooUftänbtg benufct, wetyrenb

er bie 3)ielobic nur bei ber erften (einmal auö) nod) ber legten)

©tropfe beibehält. Sagegen bleibt ber ©runbbafe, über bem fie

auftrat, burd& alle Strophen berfclbc; biefer regulirte bie

Harmonie unb Ijält nun im $örer bie Erinnerung an bie

SHelobie bergeftalt mad), baft jic ifnn innerlidfj weiterflingt burdj

all' bie wedbfelnbeu ©ebilbe, weldje in ber ftolge fiel) über bem

©runbbaffe ergeben J
). 3n einem biefer «Stüde wirfen nod) jwei

Violinen mit, bie buref) 3n>if$cnfvie Ie Dcn Gfwrofter ber Av'm

marüren unb im ^orfpiele eine ^Jrobe baoon geben bürfteu,

wie ber Crgelfpieler Schüfe gelegentlich eine (Sljoralmclobie

burd>gefüf)rt $at. Sonft finb fie bie bebeutungäooUen Urbilber

jener l)öd)fkn unb funftreidjften $orm ber CSlaoieroariation , bie

Stad) in einem SHufterwcrfe ooüenbet l)at unb Öat^ooen unb

33rafnnö nadj tym gepflegt tjaben.
*

') »anb VI, 6. 59 ff., e. 147 ff.: »anb VII, *ir. 2<i.

Digitized by Google



- 55 -

©ine SHelobie, roeldje in ben StolfSmunb übergegangen wäre,

fyat 3djü$ nid)t erfunben. 2)ieS ftefyt nicfyt ju oerrounbero, ba

e$ feine Lebensaufgabe fein fottte, bie beutfdje Äunft gcrabe

burd) Sufflfrimg fremblänbifdjer Elemente $u bereitem, bat

aber feinen ®runb gemife aud) in bem #inn>elfen beS bcutfd&en

SolfSgefangeS an fidj, baS mir im 3af>rbunbert beS grofeen

ÄriegeS bemerfen. @r (jat bod) mana) ein Sieb gefdjaffen, ba*

minbeftenS baS gleite 9ted)t befeffen ifitu, jum firdjliaxn

StolfSlieb 511 werben, wie bie« unb jenes feiner 3ritgenoffen.

eine föftlid&e Sammlung geiftlidjer Sieber bietet fein «ßfalter

nad) SederS 2>id|tungen r
). £ie abft$tlia)en 2lnflänge an

befannte SRelobien, roeldje in einigen ®efängen auftauten,

fayinen bemeifen, bafe er fid) in Urnen bemühte, DolfStfjümlidj

$u erfinben, unb metjr als einmal ift ifjm bieS in fd&önfter

©eife gelungen. $ie meiften (Hefänge finb aber ju arijtofratifa^en

SBefenS, als baß bie Waffe ü)r (£mpfinben in if>nen tyätte urieber

erfennen tönnen. <5S ift erftaunlia), roelay eine JytiHe oon

öilbung unb (SJeift aud) biefe fleinen £onfäfce in fidj fdjliefjen.

Kur ein auf ber §öf)t runftterifdjer &errfd&aft roaltenber 3Reifter

fonnte ben alten Tonarten, bie fa)on im Slbenbrotfj if>reS £ageS

ftanben, noa) einmal einen folgen Sieidjtlmm 0011 SBirfungen

abgewinnen. 9lud) bie ältere Sttrotlnnif geborgt ü)m miliig, wo

er fie brauebt. 3lber in baS ^arbenfpiel mifa^t ftt$ jugleitb

baS 2\d)t einer neuen 3^it. 3*1 Stimmenfütyrung unb Harmonie

mad)t eS ftdj geltenb, am meiften in ber "äRelobieerfinbung unb

bem &iar\s beS poetifd^en GrfaifcnS. 3>ie 3Rannigfalttgfeit beS

(fmpfinbungSauSbrudS unb berG^arafterifirungmufeSemunberung

erregen. Stille Ergebung im Seib unb feierliche 2lnbaaX leiben«

fdroftlidjeS Stufen auS tiefer 9totf), jornige ßrregt&eit unb

rnegerifdje (Energie, ßobfingen ©ottes in faft bactfcantiföem

Sdntmng unb roieber in tief innigem Genügen, für alles bat ber

eomponift f^einbar unerfd&öpflt#e HuSbrudftnittel bereit.

l
) fdettt, Sanb XVI.

Digitized by Google



— 56 -

Uebertroffen werben biefe SBor^üge fafi nod) burdf) bie plaftifdje

Äraft, mit ber <3d?ü$ audj in bem engen ^afymen ber Sieb*

form ßljarafterbilber auSjufüfjren oermag, meldte bie poetifd&en

33orftettungen mufifalifdj toiberfpiegeln. 9)lan &ört nidfjt nur,

man glaubt ju fefyen. Unb bied fütjrt auf eine ber größten

©igenfdmften beS 9Jtonned. 3)aS ©inbringen ber SWuftf in bie

Xicfen ber bidjterifajen ©d&öpferfraft ift ein §auptmerfmal

jener neuen Äunftbeioegung , bie um 1600 oon Statten gw* be*

gann. «Sie f>at feinen genialeren Slpojtel gehabt als Sdnifc,

unb oielleid&t wirb man einmal fagen, bafe er in biefer SRidjtung

allen älteren unb jüngeren 3eitgenoffen roeit oorauS geroefen ift.

<&ä gefa>f) in ifnrem 3uge, wenn er feinem Schüler SBedmann

rictlj, befmfä Gomponirung oon Herten au« bem Sllten Xeftament

&ebräifcf> 511 lernen, unb in feinen ^afftonen Ijat er gejeigt,

mie tief er buraj bie lutyerifd&e Ueberfefeung Innburd) in bie

Uroorftellungen be$ goangelium« einging. ©r befaß bie ge*

f)eimni&oolIe ©abe, jene ^erjbetoegenben 3lccente unb Xonbiegungen

ju finben, ioeld&e, fdjeinbar ben «Dtobulationen ber Spraye ab*

gelaufa^t, uns in bie Siefen inbioibueOen ©mpfinbenä l)inab*

flauen laffen. $ie inneren SSorftellungen unb »nfdjauungen,

meiere bie Sßoefie erzeugt, fog er gleicbfam muftfalifdf) au*, fo

beutlidj läßt ber Äroftatt feiner £öne beren ganjeä äöefcn

burajfdieinen. Der Stern, meiner ben SBetfen ooran$iel)t unb

leua)tenb über Betblc&em fielen bleibt, ber ©ngel com Gimmel,

ber ben Stein oom ©rabe be« ©efreujigten abtoäljt, ber Sktcr,

ber mit anbaa)töooQer Bewegung oor ©ott nieberfinft, baä

Älopfen beä liebenben SHäbdjenfyerjenS, bie Tautropfen, welche

aud ben ßotfen beö ©eliebten nieberfaQen — fjunbertfälttg fielen

in S(&üfcen3 äBerfen bie $eifptete, toela)e berartige unb anbete

Vorgänge, too fie immer bie Sßoefie barbietet, mit greifbarer

muftfalifd&er Sßlaftif oerfinnltdjen. ©ine Begabung mie biefe

mußte naturgemäß jur bramatifcfyen Scene lunjicljen. Sdjüfc

tyat ftdjj mit erficht lieber Vorliebe unb feinem Xaft 2tbfdjnitte

folgen ©fjarafterS au« ber S5ibel ausgewählt, ©inige oon ilmen

i
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würben fdwn erwähnt als Getfpiele ber oratorienf>aften Senbenj,

Gegebenheiten inä 2»rifd)e ju oerallgemeinem. $te bramati*

ftrenbe Gehanblung ift für bie ftarftellung biefer Gegebenheiten

aber nicht bie allein mögliche, unb wenn Schüfe fte oor&ög, jeigte

er baburch, bafi fie feinem SBefen am meiften entfprad). SDie

<Scene, wo ber felbftgerechte gJhanfäer unb ber jerfnirfchte

Zöllner mttfammen im Tempel beten, gehört, fo fnapp gefafet

Tie ift, ju ben größten bramattfajen «Keiftermerfen be£ 3ahr*

luinbertä, unb faum weniger ergreifenb, nur bureb bie 9Jlot)r

ftimimgfeit etwas gebunbener im 2lu3brucf, ift baS SSechfel*

gefpräct) ^roifc^en bem auferftanbenen 3efu* unb ber ihn erfennenben

9)iaria ober jwifajen ber Graut unb bem Gräutigam au« bem

#ohenliebe !
). Such für ben bramatifdjen SRonolog ftnb bie

Geifpiele oorhanben. ein Prophet tritt unter feinem Golfe auf,

um es ju (ehren ; ihm werben bie 2lnfang8morte beä 78. gJfalmS

in ben 3Hunb gelegt. 3>a§ e$ <Sd)üfe nicht auf ben Inhalt be$

£erte$ anfommt, fonbern nur auf bie ^arfteQung einer hoheits*

ooUen ^erfönlichfeit, ergibt fi(h barauS, baft ber Gafftft nichts

weiter fingt, als bie 2lufforberung, ihm jujuhören. Gin ©eiten*

ftttcf ift bie Älage 3)aoib$ um 21bjaIon. Xongänge, 3)ectamation,

©ruppirung be$ XonmaterialS finb hier oon fo fprechenber

92atur, bafe e£ burchauä feiner äußeren 3uthoten mehr beburfte,

um bie Scene beä teibenfehoftlich um fein £tebling&finb flagenben

föniglichen ©reifet ju oerooffftänbigen*). ©an$ unb gar

bramatifch erfaßt unb tyerin einen entfdnebenen ©egenfafc )U

Goch bilbenb finb bie Gorgänge in ben ^ßaffionen, überbieg hat

e£ ber Weifler auch vermocht, feine Xonfprache je nach bem

oerfdnebenen (Sbarafter ber brei Goangeliften abjutlimmen. ^ajj

fta) biefe ©eite feines XalentS auch in ber 2&eihna(f)t$hiftorie

mannigfach bewährt hafan wirb, fönneu wir au« ber Inhalt*»

angäbe ber concerthaften Sntermebien wohl ahnen, £ter mufe

fogar manche« jur mufifalifchen Starflettung gefommen fein,

') 8anb XIV, Sic 4; 9tr. 5; V, Hr. 18.

•) »anb V, <Rr. 14 unb 13.
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too* nia)t unmittelbar bie agtrenben ^ßerfonen betraf, fonbern

bie Scene, rocldje btefe in ber SBorfteflung beä Gomponiften um«

gab. Seia)t ließe fia) au« Sdnifcenä Herfen eine lange SReifje

oon Städen jufammenfiellen , in benen feine ^tyantafie bi* ju

biefer böd&fien Scb^af tigfcit unb ^ottftänbigfeit be$ inneren

Sdjauen* oorbrang. $aS berühmte Goncert oon ber Sefebrung

be$ SauluS 1
) läfet uns nur bie göttliche Stimme fjörcn, aber

roie in tjunbertfoc^em Qä)o oon allen Seiten jurüdgeroorfen

bringt fie auf ben am öoben iiiegenben ein, ber, oon ber

s)Hajeftät biefe« (Sinbrudä bezwungen, oerftummt. 2>a* erfte ber

Äleinen geiftliajen Goncertc oon 1636 tonnte mir beT 3Sorfteflung

von einer in ber Cebe SSerlaffenen entquellen, bie roeitlnnaua

nad) einem Reifer mft. %m Sdjlufefatje ber 3Huftfalifä>en

Grequien flingt (£nget*gefang oom Gimmel jur Grbe nieber.

'Ser "3)tüf)lbäufer #eftcompofition liegt gleidjfam bie SJorfteUung

einer $roeigetbeilten $3üf)ne ju ©runbe: fner ba$ innere ber

Ätra)e, bort ber freie ^lafe oor berfelben, auf bem fta) oa$ 2>olf

brängt, roäbrenb in ber ilireöe fromme ßJefänge ertönen. So

ooll oon ^oefie mar Sdn'ifcen* ftänftler^erg, bafe nad) (Sompofition

eine« 2i>erfeä jutoeilen ein Ueberjamfi bnoou jurüdblieb, ben er

bann in tief empfunbenen öeifd&riften ausliefe. £>ie frönen

Söerfe, roeldje er an ben Sdjlufe ber Sluferftebungölnftorie unb

oor ben 91nfang ber „Sieben 9Borte" fefcte, ber $ibelfprud),

rocldjer ba£ Titelblatt ber 2htferftet)ung jiert, unb anbere* geben

baoon 3eugnife.

Sd)üfe f>at natürlid) eine große 3lngaf)( begabter unb ljoa>

begabter Sdjüler gehabt, 93ernljarb, Söerfmann, 31bam Ärieger,

^obann ^acob Söra, (SaSpar Ätttel, fein 9Jeffe ftetnridj Sllbert,

ber tym ben jroeiten Xbeil feiner „Strien" roibmete, gehörten

ju iljnen. 31ber wenn man fie aua) alle namhaft maa)en wollte

unb fönnte, ma)t im entfernten würbe man bamit bie Wremen

feines tunfterüie^li^en GinfluifeS angebeutet tyabtn. So roie

') 8anb XI, Xx. 8.
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von ifyn fjat memal« oon einem anbeten ba« ganje mufüalifdje

SDeutfd&lanb gelernt. Ob ÄfinfHer oon Beruf ober ßteb&aber,

alle fa&en fic $u tym auf atö einer oberften Sutotitöt, gingen

Um um feinen 9%at^ unb in ©treitfad&en um feine <httf$eibuna,

an , fuä)ten feine 3uftiintuung unb moren feinet Sljeilnafyme

frofc. eine fiattliaje 2fojal)l Seufeerungen , ju benen ©djüfc in

biefem Sinne oeranlafct mürbe, lä&t ftd> fammeln, unb niete«

gleidjer 2lrt mirb im Saufe ber Seiten noa) an« fii^t treten
r
).

Ueberjjeugenber noa) al« au« foldfjen »eufjerlid&feiten offenbart

fia) fein unermefiiiajer ©inftofj au« ben Äunfrnoerfen be« 3afn>

fanbert« felbft. $i« in beffen jrocite £alfte hinein flehen fie

in unmittelbar ju erfennenber äb&ängigfeit oon iljm, fofern e«

fta) nid)t um Gattungen fcanbelt, benen er fiaj femer f)ielt, wie

Drgel* unb glaoiermufif, ober in melden mir, wie in ber Oper,

feine £&ätigfett niajt mel>r abfd&äfcen fönnen. SBieüeidjt ift feine

erjuumlidje bramatifdje Befähigung in ben t&eatralifa)en SBerfen

nidjt einmal ooU ^eroorgctreten ; bte 2)ia)tungen waren ntdjt

barnadj, tf>r ben nötigen SBorfdnib ju leiften. $m mufifaltfd)*

bramatifa)en (Snfemble jeigt er ftä) feiner 3«t fo weit oorau«-

oeiajritten, bafe ein fjalbe« 3al>rf)unbert triebfräftiger ©ntioitflung

noa) nid)t genügte, ifm einholen, ©ein Berf)ältmfe $u Raubet

unb 93adj fann nur ibeeß begriffen werben, ein 3ufan,men^ang

in bem ©inne, bafe biefe einfi au« feinen Söerten ju lernen oer*

') Beifpielömeife feien l)ier nod) genannt bie Briefe ©djüfceiui oon

1646 unb 1648 an ben 3öarfd)auer GapeQmetfter SWarco ©ac$i in beffen

ludicium Cribri musici
(f. ®aöparini, Catalogo della Biblioteca del

Liceo Muaicale di Bologna. Vol. I. Bologna, 1890. 6. 254), unb fein

(3utad)ten übet bte Gompofttionen bed SapeHmeifterä Samuel (EaprteornuS

in Stuttgart (f. ©ittarb, 3ur ®efa)id)te ber Wufif unb beS Xb>ater« am
2Bürttembergtf<$en £ofe. »anb I. Stuttgart, Äo&tyammer, 1890. ©. 56).

2>em ©o$ne bed 3ittauer Organiften ©tembetger fd>rieb er in £re«ben

am 7. »uguft 1655 in, fein ©tammbudj:

„Opitias super ps: 146

Öott ber $err fott mein gefang

3mmer fein mein leben lang.'

(»at^MUliot^ef ju 3i"au; bort im 3a$re 1888 oon ®mil «ogel gefunben.)
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fudjt hätten, ift niajt naajtoeisbar. ©eioiffe 3"gc Ijat er mit

jebem oon beiben gemetnfam: mit &änbel bie Neigung jum

Dratorien&aften, Spiafrifdjen, $ramatifä)en, bie freie ©mofänglidj*

feit für bie SBorjüge ber italienifdjen SRufif, wie für alles, roa*

bie weite SBelt barbot, mit 93ad> baS ftromm*93efä)aulia> unb

bie tiefe ©efüljteinnigfeit. Äaum einer unferer größten Xon*

fünftter Imt in gleidjer Harmonie, wie Sä)üfc, ju oereinigen ge*

toufet: helle 2tu3fä)au ins fieben, unbefangene 2Bürbigung aller

feiner grfdjemungen , unb ffciUed SBerfinfen in bie mufrifä)en

liefen beS eigenen ©emütl)«; feiner ift geioefen, ber foldje

fünftlerifdje ©igenfdjaften in gletd&em SRafee burd) ®üte unb

#of)eit ber menfajlidjen ©eftnnung oerflärt hätte. 911« SBer*

mittler jtoifäjen jroei Äunftoerioben oon funbamentaler ©egen*

fäfclidtfeit fmt er bem Sfcrjtänbnife unferer 3eit gegenüber einen

ferneren ©tanb. @S fäat leidster, bie flunft beS 15. unb 16.

3al)rf)unbert8 |u begreifen, bei ber im oorauS angenommen roirb,

bafe auf eine SNenge oon mobernen 9$orau$fefeungen jdjled)tt}in

oerjtdjtet roerben mufe, als bie Äunfi einer Qeit, in welcher bie

Slnfdjauungen ber ©cgenroart unb fernen Vergangenheit fidj un*

enttoirrbar burd)freu&en. Äein 3roeifcl, bafj, um einer folgen

SWufif gegenüber als äftfjetifdj ©enie&enber fid) ju füllen, eine

©rjiefjung ber fünftlerifd^en Urtf>cil3fraft oon Stötten ift, bie

fid) nidjt oon ^eute auf morgen oertoirfltajt. 9öir müffen uns

jufrieben geben, roenn mir bie ©eftalt beS großen SWanneS in»

mitten ber ^efetlebenben roieber fjaben aufrid>ten fönnen. 3f>n

aQfeitig ju roürbigen unb innerlid) ganj fidj roieber anzueignen,

wirb eine Aufgabe be« näa)ftfolgenben ^a^r^unbertö fein.
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ie fid) bie sJHuiif im fitste ber 2)i*tfimft betrauten unb

beurteilen läfjt, fo tarnt man bie $id)tfunft roieberum

unter ben ßieftd&täpunft be$ 3)iufifer8 bringen, unb mandfjeä

erfdjeint bann anjicfjenb unb bebeutenb, ma3 im anberen ??alle

faum &ead)tung finben mürbe. So ucrhalt e£ Rdj auch mit

bem s])fabrigal. Tie £iterarl)iftorifer tonnten feine Skranlaffung

baben , fidb eingeljenber mit einer $orm ju befestigen, bie in

ber Öcfd)id)te ber reinen ^Soefie ein unfdjetnbareS unb unroefent*

tiefes SWoment bilbet. ftür bie mufifaltfcbe ^Soefic aber ift fte mm
liohor SBidjtigfeit, benn fte hat an ber ©eftaltung tum konformen

mitgeholfen, bie ein roeiteS ©ebiet ber Äunft be8 18. $fßf)X*

fmnberts bef)errfd)t fyaben unb ;um X^eil jefct nod) fortleben.

25a» s])Jabrigal ift italienifdjen Urfprungs unb fteüt, ba

ber üRamc fidjerlid) mit mandra, bie #erbe, jufemtmenfjängt,

urfprünglid) ein £irtengebid)t bar 1
). (S$ biente fd)on feit ber

erften Hälfte bee 16. 3<*&riHiubert3 als Untertage pi mebr*

frimmiger Gompofttion unb bilbete in biefer Jöenufeung bnlb

eine felbftänbtge mufifalifdje (Gattung, bie als roeltlidje, aus*

brucfärjollere unb perfönlidKv bewegte ju ber ftrengeren, ftra>

Itcben Motette in ©egenfafe trat. Sie Oper lehnte ftdj junädjft

ganj an baS 3Jiabrigal, unb als fie felbftänbig tfjre Äräfte ent*

faltete, batte ftd) ber »erebau beSfelben bereit« fo brauchbar

') »bfdjltefrenbeä, rote mir ffyrint, faflt über biefc grape (Siofuö

Garbucci, BtadJ letterari. ilioorno, 1880. S. 388 f.
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erroiefen, ba& er audj jefet bie formelle ©runblage ber italienifdpn

Dperntejte blieb. @3 ift oefannt, rote bie mufifalifcben 9feue=

rungen ber Italiener balb aud) in $eutfd;lanb merfbar würben.

3ftr ©influfc äußerte fidj aber, ben SSertyiltniffen gemäfj, juerft

oornüegenb in ber Äirdjem unb ßammermuftf unb mürbe auf

lefcterem ©ebiete mo&l nod) mel)r tjeroorgetreten fein, fjätte ben

Eeutfdjen nid)t eben ber entfpre^enb geformte poetifd&e Stoff

gefehlt. 9Jaa)bilbungäDerfud)e , roie fie in ber erfien £älfte beä

17. 3Mrf)"«bertS 3. 8. $of). Hermann Sa>in in feiner Musica

boscareccia anfteflte, einem 2ßerfa>en metjrftimmiger Sieber,

beren Xerte er nad> 9lrt ber italienifdjen ^ittanetlen felbft ge*

bietet f)atte, blieben oereinjelt, im Stilgemeinen begnügte man

fid), bie mufifalifdjen 3Herfmale be$ italienifdjen Stils §u abop-

tiren unb benfelben an Sibelfprudjen unb ©tropfen oon Äirdjen*

liebem jur 2lnroenbung $u bringen. So entftanben bie geiftlidj*

mabrigaltfdjen Gompofitionen oon Schein, £ammerfd)mibt, Sriegel

unb 3lnberen. ^nbeffen je mef)r bie üalienifdje Äunft einbrang

unb namentlidj aua) in ber jroetten $älfte be£ 17. 3af)rl)unbert$

bie Dper in 3>eutfa)lanb fid) oerbreitetc, befto bcutlidjer fam ben

ßomponiften ber grofce SSortfjeil jtum Seroufetfein, ben bie Italiener

an ber mabrigalifdjen Xejtgefkltung befafcen. $f)r lebhafter

SBunfa), etroaä $U)nlid)e$ aua) in ber beutfajen Spraye ftd^ bar«

geboten ju fetjen, mar eä fjauptfäajltd), xoai enblid) einen i'cipjiger

©elefjrten oeranlafjte, mit ©rtinblidjfeit ber Sadje näljer 311 treten.

(SS mar ber Xfjeolog unb 9fedjtSgelefjrte (Sa$par,3iegler,

geboren 1621 ju Seipjig, geftorben 1690 al« ^rofeffor in SBitten*

berg. @r liefe im $af)re 1653 ein 93üa)lein erfdjeinen, in meinem

baS SBefcn be$ 3Jtabrigal3 juerfl tfjeoretifd) etngefjenb erörtert

unb fobann bura) einige felbflgefertigte groben ittuftrirt wirb 1
).

') .daipat Sieglet | von ben
I
Dtabrigalen | ©iner frönen unb jur

SRufif bt»
| quetneften 3lrt Serfe | SBte fte nad> ber ^tatianer Wo» | nier

in unferer $eutfc$en «Spraye
|
auäjuarbetten,

|
nebenft etlichen (Stempeln

t Seipjifl, | »erleg« 6f>rtftian «ir$ner, | OJebmdt ben, Johann ffiirtigaun,

|
1653.

|

" 8. ©ine aioeite Stuflage erf$ien 1685.
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2>iefe ©a)rift ift als ber SluSgangSpunft einer georbneten mabri*

galifd&en 2>id>tfunft in $>eutfa)lanb an&ufef>en unb würbe au$

oon 3"fl^r« Beitgenoffen atebalb al« fold&er erfannt. $abura)

rechtfertigt fic& wof>l bie TOörtttdje SRitt&eilung iljrer widjtigften

Stellen. Siegler fagt:

SBeil e$ [ba3 SRabrigal] bemnacfc hirfc gefafct unb

nad&bencflia) gemalt fein mufe, fo ift es nidf)t$ anberg al* ein

Epigramma, barinnen man offtermalS metjr naa)jubencfen giebt

unb mein* ©erftanben fjaben roü, als man in ben SBorten ge«

fefct unb begriffen bot, . ... nur baß ein Epigramma in aller«

Jen 9>ieimarten befielen fan, ein Madrigal aber ber eufeerlia)en

ftorme falber gemiffe Äennjeia>en an fidj &at unb &aben mufc.

3n gemein ift biefeS Poema wie ein unauSgearbeiteter Syllo-

gismus, bifcmeilen simplex, bifjweilen compositu«, barinnen bie

£aupt conclusion attejeit aus ben legten jwenen Seimen aua)

wo\)l nur au* ber festen Seile ju erfd&einen pflegt. . . .

„9BaS nun bie %orm fötaler UNabrtaalen , naä) ber fte ge-

macht werben follen, betrifft, fo ift ju wiffen, ba§ in feinem

einzigen genere Carminis größere ^rent>eit ju finben fei), als

eben in biefem, benn erfttid) ift man an feine gewiffe Slnjatyl

SSerfe gebunben, wie etroan in ben ©ertinen, ©onneten unb ber«

gleiten, . . . fonbern ba gef>e 3$ naa) meinem belieben fort,

unb barff wof)l mit einer ungeraben 3a^ s#erfe ben ganzen

9)Jabrigal bef$ tieften , weld(je$ benn bei ben ^tatianern gar ge«

wöfynltü) ift. (B(eid)wof)( ftnbe ia) nid)t, bafj ber fleinfte 3)iabri*

gat weniger als funff unb ber längfte mef|r als fünften §um

fyödjften fedfoeljen Sßerfe in ficlj begreiffe. Unb bie SBafn^ett ju

befennen, fo fjabe id) nid^t me^r als einen einzigen oon 16 SBerfen,

meldten Gio. Battista Leoni gemalt, gefetjen. $)ie gemeineften

ftrtb oon 7. 8. 9. 10. ober 11. Herfen, nad> bem ftc$ ber 35er-

ftanb in wenig ober mef>r commata fdjltefcen lefet.

„3um anbern, fo börffen bie SSerfe niefct gleidj lang, ober

einer fo lang als ber anbere fein, fonbern ba fteljt e* abermals

in beS Poeten wilfü^r, wetzen er furfc unb welken er lang

ttlitppepitu. «ufltgcW4ttt4c «uf\&*.
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modjen «iE. ... 3^ fcabe in aä)t genommen , bafe bie 3ta*

lianer nur jwenerlen ate fieben unb etlfffnlbü&te SSerfc unter

einanber fahrenden. . . .

„3um Dritten, fo börffen bie SBcrfe aud> nid>t atte gereimt

fein, fonbern 3$ ton wo^l einen, jroe» audj moty bren bor»

innen ungereimt laffen, gleich al* ob e$ oergeffen worben. $ie

Urfad) ift, weil ein ^Jlabrigal fo gor feinen *wang leiben ian,

fea§ er audj ju mef)rmaf)len einer fa)led)ten Webe äluilidjer als

einem Poemati fein roifl. . . .

mufe ober $um sBefcblufc erinnern , ba£ fein einiges

genus carmini« in ber $eutfd)en Sprad&e fid) beffer $ur 3)iufuf

fände, alä ein Sttabrigal. $enn barinnen left fid) ein Concert

am oflerbeften ausführen , unb weil bie Sßorte fo fein in tyrer

natürlid)en construetion gefefct werben tonnen , fo fömbt auö)

bie ftarmonu umb fooiel befto beffer unb anmutfnger

wirb ein sJ)iabrigal (waä bie blofeen Skrfe, nid)l ober bie com-

position belanget! bem Stylo recitativo faft gleidj gemalt,

unb ^alt id> befagten Htylum recitativum, wie tf)n bie %ta*

lioncr in ber "^oefic ju iljren Singe Gomebien gebrauten oor

einen ftetä werenben 3Habrigal, ober oor etliche oiel s)Wabrigalen,

bodj foldjer geftalt, bafe ic juweilen bnraroifcben eine Arietta,

oua) wot)l eine Aria oon etlichen Stanzen lauffe weldjeä benn

fo wofjl ber $oet als ber Gomponift fonberlid) in adjt nehmen,

unb eines mit beut anbern 51t oerfüfeen, $u redjter jeit ab»

wedjfeln mufe."

3>ie hierin enthaltene Definition beä sJHabrigald ift eine er*

fcböpfenbe, unb fpäteren SRabrigaliften blieb nur nodj Untoefent-

lidjeS ober Selbftoerftänblidjeä ^tnjujufügen : bafe im ^talienifdjen

bie &erfe weiblic&e (Snbungen $u Ijaben pflegten, woran man

fia) im Seutfdjen aber niebt ju binben braudjc, bafe bie Gäfur

am beften na$ ber oierten Silbe einträte, bafe baä vl>erämafe

ba* jambifdje fein muffe u. bergl. 2)ie Definition }eigt jutgleidj

beutlid), warum eine folaje #orm fieb oor allen anberen j\ur

mufifalifdjen Se^anblung eignen mufete. SBa* nur irgenb ber

Digitized by Google



— 87 -

freien gntfaltung ber Xontiinft hmberlich fein Jonnte, mar in

ihr 911 oermeiben; übermäßige Sänge beS (fangen foroohl, als

auch ber einzelnen 3eilen, einengenbc (£benmäfjigfeit ber S/eUtn*

Gruppen, ber 9feim=5iefponfionen unb ber 3tt(cn*2ludbehnung,

vermittelte unb tuett auSgefponnene Safeconfferuttionen. Dabei

mürben aber boch bie eigentlichen mufifalifehen Elemente eine*

OJct>ia/te* beibehalten: 9ttmthmu$' Äeim unb Ußöhtflang Ober

twupt; in Söejug auf (enteren fagt ber nächfte <Wuäjfolger

Siegtet auSbrüdlitt) , ba§ biete* unb jene* $labrigat, cd fei

gemacht fo gut e£ motte, be^^alb nicht gefiele, rocil auch baä

Ohr ein Urtbcü 511 faden habe, ob ctroag Hinge ober nicht

Hinge. Unb enblid) beroirfte baö (Spigrammatifche ber $orm,

ba£ 3lu$laufen in einen gcroichtoolten ©cbaufen bie $ur (Sompo*

fttioti eine* $erted fo feljr nothroenbige ©inhcitltehfeit unb ©e*

ftimmtheit m Effect*.

Die SSeifpiele, bie 3tcoltr feinem Xractate beifügte, (äffen

nur tyia unberührt: in ihnen liegt bie Starte be$ SBerfafferS

nicht, obgleich e$ auch ihnen an $3erounberern nicht mangelte,

alä erft einmal bie mabrigalifche Dichtung nach Den 3icglerf<hen

fßrineipien allgemeiner gepflegt mürbe. @inftroei(en ging es

bamit noch langfam. SBohl fanbeu fich eingebe Nachahmer,

biefc aber befolgten otcl ju geroiffenhaft bie 3wfllcrfchc Wegel,

bafc ein «Dcabrigal feinen 3«>ang leibe unb oft ber ^Jrofa ahn«

licher fcheine alö ber ^oefie. Sie nahmen bie Sache 51t leicht

unb liefen, mie fpätcr 3emaub berb bemerfte, ihre üJiabrigale

„roic bie Sau uon ber SUcibe laufen." Wenige erfannteu, bafe

e$ hier mirtlich eine fchroierigerc 2lufgabc ju löfen galt. Unter

ihnen ragt an ©ruft unb ©infid;t, foroic burd) ben erfolg feiner

SJeftrebungen heroor CS ruft Stocfmaun, ber Sohn ^aul

StocfmannS, ben bie .§nmno(ogie al* «erfaffer be« s
#afF»>na*

gefangen „^efu Reiben, s£ein unb Tob" fennt. Cr mar WM
in Pütjen geboren, ftubirte Xheologic, mürbe Pfarrer in SBaaer*

Jtaumburg, barauf Superintenbent in Mftäbt, Slffeffor beä Gon*

ftftoriumä $u (Sifenach unb meimarifcher Mrdjeurath ; er ftarb 1712.
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9Ua er in ben Saferen 1654 unb 1655 in Seidig ftubirte, lernte

er 3«flfer kennen, ber gerabe bamaU bie Geologie oerlaffen

unb fidj bem Stubium ber SRed&tamiffenfdjaft jugewenbet &atte.

$ura) tyn gewann er für bie mabrigaltfdje Äunft ^ntereffe unb

ging auf bem gewiefenen 2Bege weiter fort. 3m Sa&re 1660

erföien feine „SRabrigalifd&e Sdjriftluft", bie bid jum 3al)re

1704 breimal aufgelegt würbe *). ein ausführlicher „SBorberidjt

oon benen 3Wabrigalen" umfabreibt bie 3ieglerfd)en ©runbfäfee

unb erwäbnt, bafj 3icgler ben Sfcrfaffer feinen unmittelbaren

Nachfolger in ber mabrigalifchen Dichtung genannt ^abe. 211«

foldjer ifl er auch literarhiftorifch anjufehen, obgleich ber „58or=

beriet" anbeutet, ba§ ein anberer, beffen tarnen ich nicht anju*

geben weife, ihm biefen 5iut)m habe beftreiten wollen. 2>em

5»nbalt nach finb fomoht Stocfmannä sD?abrigale, als auch bie*

jenigen feiner Nachfolger, übermiegenb getftlich: fte fdjliefjen fidh

metftcnö an tur§e Sibelfprüdje ober allgemeiner an irgenb einen

bibtifchen Vorgang an. £ad wenige, was ben £eutfdjen bamals

oon Sbealen übrig geblieben mar, tag auäfchliefjlich auf religiöfem

©ebiete; auch ihre Dpernftoffe nahmen fte borther, fo lange bis

ba$ ^remblänbifä^e fie gänzlich überflutete, einen weltlichen

Stoff auch nur in fleinftcr ftoxm anmutig ju gehalten, waren

fte aufeer Stanbe. ©torfmann mochte mit feinen 3J2abrigalen

$tücf, obwohl fte aller wirflidjen ^ßoefie oollftänbig baar finb;

oiellcia)t wirfte hier ba8 rein formale ^ntereffe, benn oon biefer

Seite finb fie nicht eben anzufechten. 21lä ^robe mag ein ®e»

bta^t baflehen, baä über bie Sporte ber Birten in ber 2öeihnad)t

„Saffet uns nun gehen gen Bethlehem" oerfafet ift:

*) £ne jroeitc oerme&rte Huflage erfriert 1668. £ie britte fü&rt

folgenben »oUftänbigen Xitel: ,6. (Stodmann«,
|
3um brttten mab,le roieber

aufgelegte
|
SWabrigalifäe

| @$rifft'£uft, | SRit bem ©urfje ber Stüter ! unb |

33üd)[ein Stutl),
\
au$ oerbefferten SJorberidjte, oermeljret,

| SefteQenb in ge*

fammt in f>unbert unb fed)« |
jtg meift geiftlitfjen, aud> politischen Vtabri»

galen. | SJenen i?iebf>abcrn ber ^Joefi ju flu* unb |
Suft, mit allerleu ftreuben-

Irauer»3eit«
| $eft- unb anbern Oben, Elegien

| unb Sonnetten erweitert.
]

Seipjig , «erlegt burrfj bie £an<fifrf;en <Srben , | brudt«, G&riftian Sogelge-

fang, | Anno 1704. !

• 8.
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„Sie (rinfalt eilt babin,

iöerläfet iljr SJieb,, unb roanbert in bic Stabt,

6« trifft aud) alle« ein,

6ie fefjn oa« JHnbetein,

Do« ftofepf) unb Äoria bei fia) t>at,

Sie freuen fidj unb fallen cor if>m nieber,

Unb fingen 3ubel» Sieber.

Sie fd)reien laut unb rufen in ben Thoren:

SRefftaö ift, IReffta« ift geboren.*

SJier 3af>re na$ bem Crrjdjeinen von ©totfntann* ,.9)iabri*

galifd&er 6c&riftlufi" trat ein neuer vJ)tabrigalift auf: 3of)ann

©Ott frieb Dleariuä, $iaconu* an ber 2Warienftrd)e in

§alle, fpäter (Superintenbent unb Gonfiftorialratt) in 2lrnftabt,

geb. 1635, geft 1711. er Deröffentlid&te eine Sammlung

geiftlidjer fiteber nebft 34 sJ)iabrigalen , meiere gröfjtentbcitö auf

bie f)auptfädjlid&ften Sonn- unb ^efttage be$ .tfirdjenjaf)r$ ©e-

$ug nehmen 1
). $n ber Sßorrebe beruft er fid) auf Stegler* SBor-

gang unb auf ba$ 33eifpiel StotfmannS, aua) unb jioci lobenbe

aJiabrigale be$ fieberen bem 2Öertdjen oorgebrurft. (Sine un«

mittelbare Seeinfluffung ift fnerburd) jugeftanben. Scinerfettä

toirfte roieber Dlearius auf einen jüngeren Dichter ein, bem

allein auä biefer ganjen ®ruppc eine geroiffe poetifdje Äraft

jugefproefren werben fann. Salomo ftrand aus* SBeimar,

geb. 1659, lebte t>on 1691 biß 1697 in Slrnftabt als Gonfiftorial-

Secretär unb gab in bemfelben Satyre, alä bie jroeite Auflage

ber OlcariuSfdjen NJ)tobrigale erfdnen, bafelbft feine „
sJ)iabri*

galifdje 3celenluft über bad ^eilige Reiben uufereä tfrlöferä"

t)erauö, welche Dlearius burd) ein uorgebruefte* £obgebid)t, ber

Sitte ber 3eit gemafc, in bie Ceffentlia)feit einführte
2

), fixand

>) ,3efuö!
|
poetifdje tfrftlinge | an | WeifUia)cii Seut<

|
fd>en Siebern

unb 3Jta-
|
brigalen, |

SEem Verlangen guter ftrcunbe ju toill^
i
fafjren Ijer»

für gegeben |
oon [ 3H. ^ofyann. ©ottfrieb (Heurio, [ Diac. jur S. fit. in

fcall. I £>aU, brutft unö perlegt* (Sljrtftoff calfelbt, | M. HC. LXIY."

8. (Sine jioeite oermefjrte «uflage erfdnen 1697 $u Strnftabt.

») .Solomon branden«
|
Wabrigalifdje

!
ScelenSuft über

|
Das beilige

Seiben unferä I ©rlöfer«. | ärnftabt, brudt* ^Ricolau« Sadmtann. 1
3nt

^abr (Sbrifti, 1697/ 8. SBeiterw über ,vrand finbet ftd) in meinem «Berte
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jeigt ftd) in biefem SBerfdfoen, feiner jmeiten poettfd&en publica*

tion, woö) nicbt auf ber &öt)e, bie er nad) 9Jlaf?gabc feinet

Xalenteä erreichen foQte : bie ®eban!enoerbinbung (eibet an Un*

tlarbeit, bcr 2lu3brud an ©efdnnadloftgfeit unb Sdnoulft.

©leic^rooJ)! finbet fid) andf) f)ier fd)on jene roobUljuenbe SBärmc,

bic ifyn über fo Diele feiner 3eit^ unb ftunftgenoffen erbebt; er

bietete in ber 2t)at au£ innerem Crange, bic anbem 3)?abri*

galiften Teimten nur. 3"'» Seifpicl biene ba* SHabrigal „2luf

ben oom Gngel geftärftcu Sefum"

:

„£u unerföaffner @ngel!

T>ft, 3cfu, bir ein ©ngel bort erfLienen ?

*JJinfe boe ÖefdjÖpf jur Alraft betn Stopfet bienen,

Ttv mit bem Xobe ringt,

Unb mir ba« i'eben bringt?

8d) fenb, o 3cfu bu,

Wix in ber Slngft audj beinen Gngel ju:

Unb joenn id> von ber Crben

Wad) beinern !}cügcn €a)lu&,

«{ein 3efu, ftf)eiben mufe,

3o laft ben lob mir felbft jum (Sngel werben.

*

^rauef trat fpäter mit Seb. $acb in $erüf>rung unb fpielt in

beffen £ebensgefdnd()te feine unroid)tige Söffe; in SHeimar

lieferte er iljm eine 2ln$abl £erte 8« feinen Äirdjenmuftfen, unb

auefc in fieipjig componirte Sad) nod) ftrantffebe Gantaten.

Stoburd) greift er fd)on in eine $rit binüber, bie anfeerbalb be*

ÄreifeS unferer 23etrad)tung liegt. Slnbererfeiti* aber ftanb er aud)

ju Stocfmann in einem perfönlid)en SBcrbältnifj, benn alä biefer

im %afyve 1710 „©oangelifebe JKehmDispositionea" ^erau^pab

unb bem JQerjog SSilbelm (Srnft von £ad>fen SBeimar nribmete,

bietete ibm ftrantf ba$u ein beqlüdnritufdjenbeä 5)iabrigal. 3n

biefer 3?i* war inbeffen bie Wege beö 3)tabrtga(ö fd^ou in

weitere streife gebrungen: namentlicb ift nod) 3ob- Sacobi
- •

über oo(). Seb. ittad>. 1, 521 ff. (Jims ber bort gegebenen Xaten $atte

ity (M*r *u berichtigen nach (ateinifc^en £ebenöbefd)reibung JrancfS in

Joannis Christopbori Coleri Anthologie. Tom. L Fase. VJ. Lipsiae

MDGCXXVI11. S. 430 btä 438.
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att4 3ro^au $u erwähnen, ber 1678 fernen „elften äterfudjj

betttfc^er -üRabrigalcn" fjt'rauägab, unb fpäter fogar mabrigaltfd&e

getfrücbe Dramen fdjrieb. ©fjrijtian 5Beife befd)äftigt tid)

tl)eoretif<f) unb praftifdj mit bem 3Rabriga( in einem SJucbe,

ba$ er 1675 t^eröffentlic^te 9?ad) bem Zobe 3i«fltos unfc

am Anfange be$ 18. 3abrtjunbcrt* mefjrten fid> bie Arbeiter

auf biefem ©ebiete in bemfeiben SMafee, m weldjem ba$ SWabrigal

feine SJebeutung als felbfiänbigeS @ebid)t oerlor. $iefe ®nU

wertbung aber würbe btrrd> bie <Santaten= «nb Dpernbitfctungen

bewirft, beren SBerfaffer bie @rrungenfd)aften ber SRabrigaliften

fub 31t 9iufee matten unb ibren Xepten burcbauä bie mabrt*

galifdjen Pfannen 3« ®runbe legten, mimnebr aud) hierin gan$

bem «orbübe ber Italiener nae&ftrebenb. 3n bie Santate, loetc^e

al# beutfcbeS ©ebicbt immer junädrft bie Äirdjencantate bebeutet,

führte @rbmann 9ieumeifter biefe Neuerung ein; er würbe

babureb für bie Jonn ber tfirebenmufit in ber erften ^alfte

be« 18. 3abrbunbertd, namentlid) aud) für bie ©eb. SacbS

babnbredjenb , wa£ id) an einem anberen Orte auäfütpltd) be*

fproeben babe
2
). 3""ä(bft war e$ freiließ nur ber Xejrt ber

'Neätatiue, welcber in mabrigalifdjer Jorm gebaut würbe. 51 ber

t(>r leic^tfüiffigeö SBefcn übte aUmäblicb auf alle SBeftonbtbeile

ber GantatenbiaVung , foweit fie nid)t Scbriftwort unb Äircben*

Heb waren, feinen umbilbenben ©influfj auä. sJteumeifter war

auf bie neue Gantarenform nid)t unmittelbar burdj ba* beutfebe

flWabrigal geführt : in erfter fiinie waren e$ bic italienifcben

Opernbidjtungen , benen er es gleicbtbun wollte. $afe er aber

bie« in einer SBeife oermodjte, bie feine Arbeiten »on Anfang

an al* trollenbete SWufter i^rer ©attimg erfebeinen liefe, ba$ oer

banfte er boa) allein ben Semubungen %i<Qlex* «no fön**
sJla($folger, benen er in 93ewunberung jugerban unb tljeilweife

perföniidj oerbunben war. Xu* bem, wa* er in feiner Diwer-

*) 6- baö Genauere ©. 102 ff.

*) 5. »a$\ 1, 465 ff.
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tatio compendiaria de poetiö Germanici» über 3^9^ unb

@todmann fagt, gef)t jur ©einige fyeroor, wie eifrig er i^re

SBerfe ftubirte. ©tocfmann felbft gefielt am S^luffe bed 33or=

beriet« jur brüten Auflage feiner „9Wabrigalifa)en Sdjriftluft"

bie formelle SJenoanbtfajaft ber 9Rabrigale mit ben (Santaten

ju, unb lobt 9Jeumeifler aU ibren „meifterlidjen" SSerfertiger.

3a, in feinen „(£oangelifd)en Steim^Dispositiones" bat fogar

ber ältere ftidjter ben jüngeren nac&geatnnt, ba fie faft immer

au£ brei ftd) reimenben ^eiitrx befielen unb fomit gang bie

nämlia> ftorm fyaben, wie bie Xutti^efte beä jroeiten %af)T-

gange* oon 9ieumeifter3 „gunffadjen äird&enanbad&ten". ^ier liegt

alfo ber conttnuirliaje 3"fani*ncnbang flar ju Sage. 91id)t fo

entbeut läfet er fta) machen jroifcben SWabrigal unb Dpernbid&tung.

2Benn man aber bebenft, bafe in ber Dpernbidjtung bic tnabri*

galifdjen formen crft bann $u allmäblicber &errfd)aft ficb bura>

ringen, naajbem ba£ felbftänbtge beutfc&e SMaorigal in ftlor ge*

fommen mar, fo wirb man ftd> fdnuerlidj Überreben, bafe biefe*

nur burcb bie birecte 9faa)abmung italienifajer Dpernterte be=

toirft roorbeu fei, wirb oielmebr überzeugt fein, bafc fo fein ge*

bilbete fcibrettiften , wie ^Joftet unb »reffanb, in nid&t minberer

Sßeife als Weumeiftcr, bie $rüa)te ber beutfdjen SJtabrigaltften

ju oerrocrtbeu oerftanben baben.

@$ ift nocb übrig ju fragen, wie ftcfc bie gleia)aeitigen

^iuftfcr bem beutfdjen SJiabrigale gegenüber »erhielten. $>te

Slütf)e ber unbegleiteten me^rftimmigen SWabrigalcompofitton

mar, als 3"flto ™ü \dmm Sractate beroortrat, fdjon oorübcr.

5)ocb erfuhr bie ©attung immer nod) einige pflege, ging in ben

concertirenben Stil über unb \>at fogar au* bem $abre 1705

in Antonio ttotti'S.Duetti, Terzetti e Madrignli a piü voci

noa) ein SJJeifterroerf erften
sJtonge£ aufsuioeifen. So mar e$

natürlia), wenn manage beutfdje (Sompouiften bie poetifdjen $er^

judp ibrer iianbSleute mit ftreuben begrüßten, um fo mebr ale

biefe meift geiffcltdje Stoffe toäbtten unb fomit bie gefügigen

mabrigalifdjen 2Bortreiben aueb jur AttrajenmufiE fefyr roobl oer^

Digitized by Google



- 73 —
wanbt werben tonnten. 3m ©runbe waren ed ja bie ßomooniften

felbft geroefen, bie ben 2lnftofj ju jenen SSerfudjen gegeben Rotten.

3iegter fagt, er ^abe ,,ju unterfcfciebenen mahlen oerftänbige

Componisten, audj ben in ber äBelt gnungfam betonten, unb

ben Gbur*fürfUi<frer $un$laud>t }u ©adjfen too&lgefjörten unb

geliebten (SapeDmeifier $errn £enrid& ©ajüfcen u. f. to. felbft

barüber flogen gehört, baf? fic mit ben $eutfa)en Poeten ni#t

dllemaf)l toobl jUTedjte fommen fönten, weil fid) alle Eerfe in

bic compositum nid&t fdncften." Sa er mit 6d>üfe oenoanbt

war, fo ift es toobl nicbt-ju oiel oermutfcet, bafe biefer i^m bie

meljr ober weniger birecte SSeranlaffung gab. UeberbieS ift ber

äieglerfe&en Sa)rift ein <5tücf au« einem «riefe oon §. ©cbüfc

an ben Sßerfaffer oorgebru<ft, ba$ mir feine« oictfeitigen Enteret) es

wegen |»ier folgen (offen:

„#od)geel>rter, freunblidjer oielgeliebter £err Sdjmager,

nad) bem speciminc feiner $>eutfa)en 9Habrigalien , meldte er

au*julaffen gefonnen ift, oerlanget miaj gar fefcr, unb wirb ber

£err Sdjwager beffelbigen gewifelid), alö Oer bie erfte $robe

foldjeS generis Poeseos unter benen Deutfd)en Sßoeten hiermit

ableget, eine befonbere grofce Gbre fyaben, unb möd)te ber $err

©(fcmager in feiner Storrebe mit gutem beftonbe aud) toof)l an*

führen, bafe ob tool bie $)eutfd)en (Somponiften fidj bi$f)ero

oielfättig bemühet Ratten ber beutigen neuen ^ßoefie fd)öne ©r»

finbungen mit guter Lanier in bie SJtufif ju oerfetjen, fic fidj

bod) attejeit bameben betlogt hätten , bafe baSjenige genus

Poeseos. meldte« fid) ju &uffefeung einer fünftlicben Composition

am aUerbeften fdnefete, nemlia) ber s]Jfabrigalien bt&^ero oon

ilmen nidjt angegriffen, fonbern &urücf geblieben toere. SBnb tiabe

idj jwar ein SBertflein oon ader^anb ^oefie bife^cro jufammen

gerafpclt, was midje aber für sJJiuf)e gefoftet, ebe 3d) benfelben

nur in etwa« eine geftolt einer 3talianifa)en 2)iuflf geben formen,

weife 3cb am befien. $nb bemnad) u. f. w. Srefeben am
11. »ugufti 1653.

$enricb Sdjüfc."
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$er lefcte ©afc be3 «riefe* bcjie^t fia), sunt 3#eil roenigfkndj,

auf bie Dpifctfajen roelrli<$en ©ebic&te, bie S$üfc in SRuf» ge.

fe^t $at (f. 6. 40). $afe 6d>üte aud> biefe* ober jene* ber

3ieglerfdjen 3Jiabrigale compomrt f>abe, barübcr ift feine 91ad)»

rieht oorbanben. 5Bof)l aber fdjeiut e$ mit genuffen ÜKabriaalen

<5tocfntann£ gefäjeljen ju fein, ber niä)t unterläßt, in feinem

„33orbertd)t" ju bemerfen, bafj ber alte Xonmetfter einige 35iale

mit iljm correfponbirt unb auf Verlangen einige SJtobrigale

Äin&em unb $afe(*3Ruftt erhalten tyibe. Sanfbar roibmete et

feiner «Pcrfon felbft ein folt&e* ©ebid>t 1
)

:

„2luf $errn §einridj Sd&üfcen, (Sljurrürftlia) ©äc^fifx^en

£apeü*3)ieifter.

So lange nod) mein eblor 3d)üt>c fingt

Unb unter feinem ©Uber

Ute Äunft in flöten bringt,

So roirb 3Ruftf unb Gompofition

Wcroifelidj rein oerbleiben.

2)ie tjeut ju laße färeiben,

3>ie pfeifen blofc nacb, roeltliajcr Lanier,

(Sie füUen nur bic Obren,

Sas Ijerjen foll, baä qeljct faft oerloren,

Unb folgen fa)nöben Xon
Xcn Raffet fein gelehrte« Äunft»Glaoter.

9iun roobj- £*r eble odjroan

erböte noo} 9JJufif unb ^oeftc

3m f)öf>ern (Sf)or jur fcimmeWharmonte."

$afi ba$ ^eifoiel bes bocbangefefjencn @d)ü& s
Jtoa)folge

fanb, barf roof)l nidjt bejroeifelt werben. £er ^er^ogltcr) fäajftf^e

Äapettmeijler ju ©otfja, ©eorg fiubroig Hgricola, liefe 1675

felbftgebidjtete SHabrigale bruefen, bie er bann T>ernuitf)li(f) au<$

componirt f)at. 2lber eine felbftänbigc murtfalifd)e $orm fonnte

bod> auf biefe $idjtungen nic&t gegrünbet werben, $ie 9Högliü>

feit wäre allein auf bem ©eMcte proteftantifdier Äirc^entnufrl

gegeben geroefen, benn bic Sprüngen roeftndjen 3nl)alre*

') M. @rnft ©totfmannä fcob bed @tabtleben$. 9?e&ft* einem ÄWiang

etliawr Mudrigalten. Jena, 1683. 8. 6. 64 f.
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tommen m<$t in Setwdjt, unb bic fatfioltföe #trd)e Iptte üjre

Iatetnif<$en Steffen «nb 9Rotetten. $ort aber fatte man fty ju

fe&r fdjon an ba£ »tbelroort unb tfirc^entieb geroo&nt; aufeer*

oem Pcgannen Die tira) neuen viotnpoHtioncn eine üiußoepnung

uno innere iiuanuigjaitigtcit
c
iii genunnen , toeuoe ourai oie

«ölten eines einfacnen vJfaonflalteitcs ntqjt meqr Dettrtttcn roeroen

tonnten , lie eryoroerten aucn immer aue^reiyenoer oic £>m$u*

jiefjung concertirenberSnfrrumente, ma« bem Stile besmufüalifdjen

SJiabrigal« boa) im ©runbe nriberftrebte. 2Benn bic beutfdjen

fconfefcer an bem lutf)crifd)en Sdjriftnjorte unb an ben aus bem

©djofee tyrer 5tircf>e beroorgegangenen Siebformen feft bielten, ob»

gleia) biefe 2Bortreif)en fid& bem ffiefen einer reifer erblü^enben

fconfunft nid^t immer re#t fügen wollten, fo fann man ba* nur

löbliä) unb erfreulidj finben; fo lange fte e$ traten, befafe if>re

2Wuftf, roenngleicb mit mancherlei Mängeln behaftet, bodj immer

einen gefunben nationalen flern. $ie beutfä)en <Dtobrigalbicf>ter

betonten freiließ ftarf bic mufifalifd&e SBerroenbbarfeit ifjrer ©r»

jeugniffe, oeraiebteten jebodj barauf, je in ein fo enge« $ert)ältni&

jur Xonfunft ju fommen, wie it)rc italienifd)en SBorbtlber

3)aftir hofften fte, man roerbe irjnen feine felbftänbige poetifetje

Sebeutung juerfenneu, eine Hoffnung, roelcbe bie Wadforoelt nidjt

erfüllen tonnte, $f)re äöidjtigfeit f)aben bie beutfdjen SJlabrigate

als notfnoenbige Söorjhife ju ben mabriga(ifa)en ©antaten * unb

Dpem^iäjtungen, unb mieberum für erjlere in weit f)öljerem

@rabe als für festere. 2>enn bic beutfa;c Oper in ber erften

Hälfte bc* 18. Sfllnrlrnnbertg t nielclje Sad) nie berührte, biente

für ^änbel nur al$ frü^efter Slu^gangSpunft unb bat ei an fi^

ju einer SoQcnbung niebt gebraut, roäbrenb bie ßirdjencantate

biejenige ^orm merben foQte, in ber fi$ bie ©cböpfcrfraft 93ad)&

am ftegreiebfien offenbarte. 3tüerbing§ mürben burd^ bad ein*

bringenbe mabrigalifebe SBefen ©ibelroort unb Äircbenlieb in ber

Gantate fe^r befc^ränft, aber bodj niebt in bem (Brahe, bafe ber

«) ©torfmonn, SKabrt
flQ«f(fre Ö^rifttuft- 3. «ufl. 6. 18.
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redete Mann bem firdjlidjen (Elemente md)t feine bomtnirenbe

Sfcbcutung f)ätte roafyren fönnen. Staffle gewann man baä

9tecitatit> unb bie breitljeüige 2Irie unb fomit bie 3KögIid)feit,

ben gefammten SReidjt&mn bamatiger Stonfunffc aud> für bie

Ätrdjenmufif ju oerroenben, eine Stufgabe, ber freilidj nur @eb.

33ad& gctoac^fen war. $änbeU ftbeale lagen anberSroo; er tyat

bieS ©ebiet nur burdf) feine beiben ^affionen berührt.



tmi|tßafifd}e Sociefäf unb bas (Sontnaium muftcafe

31t Qlüljfljauren

im XVII. 3a$t$unbett.
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ic im 16. unb 17. ^afjrfnmbert fty ber beutfd^e Bürger*

ftanb bei einer allgemeineren Pflege ber ^Jlufif betätigte,

ifi eine wichtige $frage, ju beren ^Beantwortung gleidjmofyl bis-

her noa) wenig gefdjetjen ift. ©inen fd)äfcbaren Beitrag Ijat

Dr. Otto Xaubert in feiner 2lbljanblung : „2)ie Pflege ber SJhtftt

in Morgan 2c." (Xorgau 1868) geliefert. (Sin Scitenfiüef mögen

bie folgenben 2)nttl)eilungen bilben, benen ein im 9fatf)8ardni> \n

SHütMaufen befinblidjeö Slftenmaterial ®runbe liegt. Sie be-

wegen fid) freilief) nur innerhalb ber ®renjen be£ 17. 3afn*l)unbert3

;

aüein gerabe wätjrenb biefes 3cittaumeS ftanben aud) bie mufi=

falifdjen SBeftrebungcn s
JJiüt)lRaufen* in ifjrer f)öa)ften ^lüt^e, fo

ba§ flu ber funftlerifdjen Xf)ätigfeit eine« 9iubolf unb @eorg 3It)le

unb anberer hiermit ein Studien fulturfuftorifdjen &intergrunbe«

gegeben wirb.

SDie mufifalifdje Soctetät, aud) muftfaltfd)e3 Ärän^en ge-

nannt, beftanb fdjon im 3al)rc 1617 unb ift oielleidjt eben

bamate gegrtinbet, wenigften* ftammten aud biefem Safjre bie

erften Statuten berfelben. ^bre ^auptbeftanbtljeile bitbeten bie

„Sdmlcottegen" unb bie „2lbjuoanten". Unter jenen finb ftreng

genommen nur bie Sielnrer ber Mf)ll)äufer Sd&ule ju verfielen,

boö) ift e* rriajt unmöglich, ba§ f>ier ber begriff etwa« Toeiter

$u faffen ift. 2tbjuoanten waren eigentlich biejenigen, weldje ben

3um Singen oerpftidjteten (Sbor freiwiOig unb au« Sieb^aberei
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unterftüfeten. Die muftfalifche Societät fyatu fl<^ alfo au« unb

an bem Gfwrförper von fiehrern unb Schülern gebilbet, bem bic

Ausführung bcr Boraten unb figuralen Wuftf in ber Äiräjc

oblag, unb bcr and) neben ber Societät fortbeftanb. fo bafe biefe

al« freie Bereinigung ju Äunfi^roecfen erfcheint. Die Anzahl

ber 2lbjut>anten mar bebeutenb. Den ^roteft gegen eine fpäter

ju erwäfmenbe SReoifton ihrer Statuten im 3ahre 1667 unter*

jetchneten 23, unb au« einem Aftenftficfe vom 29. December

be«felben SahreS erfahren mir, bafj fich für bie nriberfefelidjen

alten Abjuoanten 32 neue gemelbet Ratten. Obwohl jur 93or*

füt)rung mebrftimmiger ©efänge Änabenftimmen unentbehrlich

waren, fo ift bod) oon Schülern bei ben Angelegenheiten ber

muftfalifchen Societät ntrgenb« bie 92ebe ; fte gaben ihre Stimmen

her unb ftanben fonft ju ber Societät in feinem &erhältniffe;

ba« erfcheint felbftoerftänblicb , fod aber auch noch befonber«

belegt werben.

Aufterbem finben mir noch bie „exteri" ermähnt, unter

benen man fich fchmerlich etwa« Anbere« benfen fann, als bie

muftfalifdjen Gräfte, befonber« bie £et)rer, ber umliegenben

Dorffdjaften. Dafe bafelbft eifrig, hier unb ba fogar in aufter*

gewöhnlich reger
v
iHeife bie 3Hufif gepflegt mürbe, bafür liegt

menigften« au« bem Anfange be« fotgenben ^ahrhunbertS eine

SReihe oon 33eweifen oor. Demnach fcheint bie mufifalifche

Societät ben SRittelpunft ber muficirenben unb mufiftiebenben

^erfonen au« bem ganzen üDiühlhäufer Äreife gebilbet ju haben,

unb bie« ftimmt auch ju ber S3ebeutung, bie ba« Snftitut be*

feffen fyaben mufe.

3n einer Eingabe an ben 9tath vom 14. November 1623

fagt bie Societät r»on ftdj, bafe fte „gemeiner ftabt nicht geringe*

lob gumege gebracht fyatt". Die (Gelegenheiten, bei welchen fte

fich ^ören liefe, waren aber folgenbe. ßunächft mufteirte fte in

ben Äirdjen beim ®otte«bienft figuratiter ; ber eigentliche „Singe«

chor" ber Schüler wirb bemnach fyiev auf bie 9tefponforien be*

fchränft gewefen fein, im Uebrigen fanb er ein weite« ftelb feiner
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X&ätigfeU im eurrenbe»©tngen, ba* in 3Äü^II>oufen bi* in bie

jweite Hälfte unfere* Sahrluinbert* beftonben ^at. «Sobann

»robucirte fich bie ©efeHfttfaft bei Sonetten, unb htaau* er*

rauch* ihrem $i*cu* bie &auptevnnahme ; oietteicht auch bei

Seerbigungen, worüber ich jeboä) nicht* erwähnt fmbe. 3n einem

ülftenfrüde oom 3a^re 1667 werben bie reditus tisci folgenCht

maften angegeben:

1) (Bin
<

$a% Sher aus ber (Särameren.

2) 3fofc ber Herren Äirch$äter D. Blasij föimalnne 5 ft

3) 9ürfj ber Herren ÄinhSWter B. Mariae Virginia

©inuabme 4Vi fi.

4) $)te &rautmeften (Oelber, fo fich praeter propter auf

30 fl. belauffen.

55ie ©tnfünfte au* ber „Herren ÄirüjStäter einnähme"

roerben Remunerationen au* bem ©otte*faflen für ba* SRuficiren

fein. $te Äird^en'^e^nungen $u $>iot SHafii führen au* bem

fdben %ai)Tt, unb ebenfo oorher fa)on unb fpäter noch, ben

tlmibigen Sofien oon 5 Schorf 5 gr. an; gr. ftnb fner gute

©rofdjen, ein Schorf enthielt 20 ggr., ein SReiffenfcher (Bulben —
unb biefe fuib gemeint — 21 ggr. 3ugl?i<$ erflärt un* ein

oerrät^erifö>er 3ufafe bafelbft, moju bie Herren ©ocietät*-3)Ht*

glieber itjre ©inhmfte oor8ug*weife »ermenbeten : jum Convivio

musicali.

9Wan mürbe fehr irren, roenn man bie* fconoioium für

eine gelegentliche 3ufammenfunft galten wollte, reo in unge*

äwungener 2Beife ben gefeüigen >freuben nachgegangen rourbe.

SSielmehr mar e* eine alljährlich mit fteifer ftranität in ©eene

gefegte @aflerei, unb e* f$eint, al* ob fie für ben 3ufammen

halt ber ©efefifdfraft minbeften* ebenfo rok^tig gewefen wäre,

wie bie «Dlufif fefbft. $emt al* einmal ber Srortbeftanb be*

(Sonmmum in $rage gefallt war, brohte bie gange ©ocietat

au* ben fragen ju gehen, unb harte au* biefem Orunbe, wie

e* fchetnt, eine mehr al* swanjigjdhdge Ärift* burchjumachen.
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©mannte* GonoiDium fteUte fidj in ber Xfyat au$ in jtem*

Ud& grofjen Süer^ältniffen bar. @ä baucrtc jebe«mal jroei Sage,

unb nidjt nur alle SDUtglteber au« ©tabt unb &mb werben ftdj

baju oottjä^lig üerfammelt fjaben, aud) jafjlreidje ©inlabungen

ergingen an bie SBürbenträger ber ©tabt unb anbre angefefyme

Sßerfönli^feiten. ©eroöljnlic& rourbe e$ am beginn be3 SafjreS

beim SRat^roedjfel gefeiert, ober auä), um Sidjt unb £olj $u

fparen, na* bem §ur 3o^anni^eit ftattfinbenben SJrunnenfefte

in ^opperobe; in ben Sauren 1623 unb 1624 rourbe e3 au*

unbetannten ©rünben im 9iooember gehalten. SebeSmal beforgte

eine* ber ©efettfdmftSglieber bie Äuäriajtung unb tnefe ba^er

hoßpes, ober hospes activus im ©egenfafee ju ben gelabencn

©äften. $ie Äoften, etroa 10 ©ülben, würben urfprunglid) au«

bem giScuä beftritten; roar man f^ted^t bei Äaffe, fo erroieä

ber SHatfj fidj fffilfreid). $>a& e£ fyiex nun jiemlid) f)oa) l>er*

geljeu tonnte, wirb man auä bem unten mitgeteilten 2lftem

ftücfc erfetyen. $>aoon ift freiließ nirgenbä bie 9tebe, bafj jur

SBereblung ber materiellen ©enüffe bie ©efetlfdjaft an tiefen

§efttagen aud) muftfalifdj tfjättg geroefen fei. Dod) mag eä

immerinn gefdjeljen fein. 2ßar audj bie Gompofition$tl)ätigfeit

ber beiben %fyU, an bie man t)ier $unädjft benft, ber geiftlidjen

2lrie oorjugaroeifc jugeroenbet, fo befi^en roir boa? aua) belegen«

IjeitScompofitionen oon tynen, ober roiffen oon folgen. $afj

überhaupt beim convivium rausicale muficirt rourbe, roenn aud)

nid)t t)on ber ©efettfdfoaft, ftebt fogar urfunblid) feft: bie 3Kufi«

tauten mußten auffpielen unb rourben mit Mein traftirt für

1 ©drod 12 ggr., bie ©d)üler traten auf unb fangen. So be=

rieten bie fttrd)en=9ied)nungen oom %af)te 1667 unb 1669. 2)ie

©djülcr nehmen alfo nidjt am ©omnoium 3$eil, roie in £orgau.

©päter roar e$ aufgefommen, bafj jur Öeftreitung ber Äoften

für baä ßornnuium aus bem ?yi$cuä fed)8 Xfyaler gegeben rourben,

roie au* bie 3uf a<H, fl c De* Stall)* unb Qxtia * 3<*f)hmgen au*

bem ©ottesfaften regelmäßig geroorben gu fein fd)einen. ^n

ben Äirdjenredjnungen roieberljolt fidj jeitroeilig mit jiemlic^er
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Stettgfeit bic 3lot\y. „3um Convivio Musicali wegen 3utag

ber Herren Senionun 1 Sdwcf 12 ggr.", b. f).: genannte (Summe

wirb gejault, ba aud> ber ftatl) jugetegt fcat. 2Wein felbft fo

würben bie ßoften nic^t gebetft, unb ben SReft mufjten nun

bie 2lbjuoanten ber 3ieif>e nad) tragen. Eiefe aber würben

einer folgen 33elafhmg julefet überbrüfftg, motten audj it)re

9led)te metjrfad) gefd)mälert fefjen unb ber ©tyrlid&feit in 33er*

waltung be3 ftiäcuS nidjt trauen, furj fie oerlangten eine SReoi*

fion ber Statuten, unb jwar: 1) bafj au$ bie „Sd&ulcoHegen"

bie reftirenben Äoften beS gonourium tragen füllten, 2) bafc

jroei fiscales ernannt mürben, ein SdmlcoHege unb ein Slbjuoant,

bie järjrlidj über bie Äaffcnoerfjältnijfe 9ted>nfdwft ablegten.

$ierau£ entfpann ftdt) nun gegen (Snbe beä %af)xt& 1667 ein

«Streit, ber t>on betben Seiten mit Mitterreit geführt unb bem

Stotfje mit $eierlid)feit oorgetragen mürbe; ju 2Beit)naa)ten beä^

felben 3ar)re£ beteiligte fid) ein Xr)eil ber Slbjuoanten nid)t

an ben ^efttagSauffüfjrungen. (Srft im 3a0re 1689 fam bie

Sadje jum Austrage ; e£ liegt über fie folgenbe eingäbe an ben

SRatf) üor:

(8. praemittendis.)

92ad)bem bie 3fcigen Mombra ber Musiealiscben SocietÄt

reifflid) erroogen, rote baö gewör)nlicr)e 3ö^rlia)e convivium leidjt»

lid) Einfallen fönte, roeil jeitljero ettlidjc ber Herren Adjuvanten,

fo ©Ott äti Gtjren unb auf* liebe ber eblen Music auff benen

Choris Symphoniacis erfdiienen, Sief), wegen ber oermetnten

oielcn impensen fo fie beo fünftiger au§rid)tunge auffroenben

müfjen bem Convivio entzogen: 9llft haben Selbige foldjem

SBorwanbt abjufyelffen foldje moderation einhellig getroffen.

Grftlid) foll an Spcifen afler Überfluß abgefdjaffet fein, unb

nidjt mcljr aU Qeben £ag 5 «eriajte, nebenfj Ääfee unb Äuajen,

3öpfcr)en ober Srefceln auffgetragen werben.

3wentenä follen bie aufj bem Fisco 3eitf)ero gereiften

suintus, nemblid) 8 SRtrjl. [biefe Steigerung war offenbar nadj
6*
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Domini

2 al3 Membra

Doraini

'JUiäbrucb be$ 6treite$ eingetreten; früher 6 %tylx<\ oermebret,

unb bem jufünfftigen Hoapiti jwölff ^eidjtätbl. gegeben ©erben,

drittens foflen r)Ur $u inoitiret werben

1 als Hoepitea ( IV. Consules

2. Censores [bie Semner]

4. Äirc&en SSäter

4. Hospital Inspcctores

6. Miuisteriales [bie ©etfUtä)!eit]

$err Sern&arb Knorre

9 Collegac

Adjuvantium Coetus

2 Organoedi

6 Musiei

SSierbenS weil bie Herren Ministeriales, reelle juoor nur

Hoapites gewefen, U)nen gefallen lagen bag eonvivium aud> al£

membra mitzuhalten [ed fd)cint bie &orau$fe&ung ju förunbe

ju liegen, bafc wenn 12 2blr. nid)t reiften, alle 3Hitglieber

o&ne 2luanaf>tne jur Xragung ber übrigen Äoflen oerofliä;tet

waren], fo foll aud& auf? Sbnen gleid) wie audj aufe ben anbern

benben Drben [©djulcottegen unb 9lbjuoantenJ , ein Fiaealis

conftituiret werben, unb fo wobl jur redjmmge, alä jur roar)l

eine« neuen Hoapitia gejogen toerben.

JünfftenS folte ber Hospea activus wiber bie leges sunv-

tuarias Ijanbeln, fo foU ©r §ünff Sfjaler Straffällig fein, ba

mit allem excess möge geweljret werben.

<5ed)3ten£, roeil bie Herren Cantores gefud&t, ba& ben cor

nehmen SJrautmefeen bie Herren Adjuvanten auff gefa)eljene

invitation erfüllten motten, fo motten fid) felbtge befjen mdjt

entfä)lagen.

3um Siebenben wirb anbeo mit gebübrenber reverentz ge

iudjct, e£ wollen Unfere ^od^gebietenbe Herren Superiores 3^ncu

geneigt gefallen lagen, aiwrbnunge jutfjun, bag tnä künftige

bem Hospiti ettwaS $olfc wie 23or gefd^e^en ju be&er au%

ridjtunge möge oerefjret unb gefu^ret werben.
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3um ad)ten weile Unfere &od>sueI)renbc Herren Obern ju

ruhiger unb befjerer Sabbats-fener einmfitf)iglid) befd^loften, bafe

in£ künftige Heine <Sontagä=f)od)3eiten mefjr fotten oerftottet,

fonbem folaje in ber 2Bo<$e gehalten werben, fo wirb gejtemenber

mafien gebeten gtinftige t>erorbnunge jutlmn, bafe fotc^e &oaV

jetten choraliter mögen befungen werben, unb booon bem Fisco

gu letzterer ertragunge ber wadjfenben Unfoften ein gewijjeä

inseriret werben.

3Bie foldjes gerichtet jU conservirunge ber Musicalischen

©efelfajaft, alfo wirb an geneigter deferierunge nidjt gesweiffelt.

£>amit nun obgcfefcter uergleidd unjerbrii^Ua) möge gehalten

werben, fo gef>et ber ganzen Musicalischen societiit untertänige

Sitte an ©inen &od) unb wol (Sblen au# fwdnoeifen 3nnem Watt),

eä wolle 6elbiger Ijod&geneigt gerufen, obgefefctc convival-orbnunge

burd) (Seine f)od)tragenbe Autorität ju ratificieren unb contirmiren.

$ero SBo&l unb (Sblen &errltd)feit

©ebett unb DienWtfuIbigftc

SHülIbaufen ben 6. Martij

Anno 1688.

[folgen 28 Unterf^riften.J

^unft 7 unb 8 festen in bem oom SRatl) betätigten Grern-

plare, wo aufterbem einjelne fleine Henberungen eingetragen

ftnb, bie aber feine er^eblia^e Sebeutung für baä ©anje fcaben.

Uebrigenä bewerft man, bafj bie 2)litglieberjaf)l fleiner geworben

war. hiermit ftnb bie 9tod)rid)ten über bie Sajicffale bed merf»

würbigen ^nftitut^ju (£nbe.
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. uafli uno vnjnrttait jrrteortd) nunoiD.

m &erbft be* 3aljre$ 1717 folgte S5aa) einer Berufung

als ßapellmeifter an ben &of bee dürften tfeopolb oon

Slntyalt» (Sötten unb ift in biefer 8tcßung geblieben biä jum

ft-rübjatyr 1723. ©eine Xtjätigfcit al* Gomponift richtete er

jumeift nad) ben Slnforberungen ein, bie fein 9Imt an tyn fteüte.

ttirdjenmufif mürbe an bem fcofe refonnirter (Sonfeffion nufct

gepflegt, Äammermufif Dagegen nm fo eifriger, als ber prft

felbft bie Xonfunft in ungeioöfjnlidjem 9)iafje liebte, eine be*

inerfen$»ertf)c mufifalifdje Silbung befafe unb fid& aua) mit ber

mufifolifäen 21u$übung eifrig befaßte. 2öa* nun an ifammer»

mufihoerfen $ad)S au* ber Götpener ^eriobe oorliegt, ift gröfctem

tljeils inftrumentaler ©attung. 9km ätocalmuftf fannte man

lange nur eine beglütfroünfd)cnbe an ben dürften genutete Gan

täte („£urd)laud)tger £eopolb, c$ finget 2lnf)alt$ ©elf), eine

anbere Äammercantate ift bann an* £id>t gebogen roorben, oon

ber jcbod) ber Anfang oerloren gegangen ift. GS mar anju*

nehmen , bat? bor oerlorene £l)eil nid)t me^r als einen engge

fdjriebenen ftoliobogen betragen f)at, bafe bie Gantate beftimmt

toar, jum Sa^reeioedrfel im ©d)loffe aufgeführt ju toerben.

%tö ber £id)tung liefe ftd) fd>licf?en, bafj fie an baä gefammte

auf)alt=cötf)enifdje AÜrftenfjaue gerietet geroefen ift, foroie bafj
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fic nur jwifdjen bcn Sohren 1717 unb 1721 componirt fein

fann 1
). ©* finb jefet bie Wittel oortyanben, bie SRid&tigfeit ber

Vermutungen ju bewetfen unb ba* 3af)r ber Gntfletjung ber

(Sompofttion genau fefljufteffen.

(S^riftian ftriebrid) <£>unolb, in ber SdnHftftellermelt unter

bem tarnen sJ)lenante* befannt, Ijatte von 1700 bi* 1706 in

Hamburg gelebt, ftdj ben 9Ruf eine* gewanbten, wenn aurf)

fc&lupfrigen Sitteraten erworben unb al* SBerfaffer tbeatralifcfcer

Didjtungen an bem Hamburger Cpernwefen t^ätig teilgenommen.

SBegen eine* jügellofen Vornan» mufcte er Hamburg oerlaffen,

begab fid) in feine $eimatt) Düringen jurfief unb lebte oon

1708 an in $atte, wo er SSorlefungen über 93oefie, fpäter aua)

über JKe<$t*wiffenfdjaft fyielt, babei aber feine litterarifajen S9c=

f$äfHgungen fortfefete. 311* gewanbter 93erfemad>er oerforgte er

^aUe unb Utngegenb, im öefonberen aud) bie mittelbeutfdjen

3=ürftent)öfe mit ®elegenl)eit*gebid)ten. Unter biefen fcat er

feinen fo rei#lid> bebaut, wie ben cötf>enifd)en. <£* fmb nid&t

weniger als fieben ®ebia)te Dorfjanben, reelle auf i&n Sejug

nehmen 2
), 33efonbere, jefet nid&t meljr ftdier ju befttmmenbe

»er&ältmffe müffen ilm bewogen fyiben, feine leiste fteber fo

fcäufig jur @l)re biefe* £ofe* in Bewegung ju fe$en. Da*

früfjejte ift eine Gantate au* bem 3af)re 1713, al* Sad) nod>

in ©eimar weilte, unb bem 10. December, bem (9eburt*tage

be* bamal* nod> nia)t regierenben ^rinjen fieopolb gemibmet 8
).

Die übrigen fea>* fallen in bie Sabre 1718 bi* 1720. ©ine*

') ,3. S. «ad)' II, S. 450 f. unb 822 ff. Xie Gantate ift aisbann

in ber »ußgabe ber ©ad)-@efeüfd)aft, Canb XXIX, ©. 209 ff., oeröffenttiebt

«) ©ie ftnben fitt) gebrudt in „«u&erlefene unb tbeil* nodj nie ge«

brudte Ocbidjte unterfa>iebener «erübmten unb gefdjicften SKänner jufammen
getragen unb nebft feinen eigenen an bae tfidjt gefteflet oon SHenantee".
£aße 1718, 1719, 1720. 2>rei «anbe.

") £a& ber 10. December Seopolbd (Seburtätag war unb ntdjt ber

2. ttooember, wie Äraufe in ber ftortfefcung ber »ertramifdjen OJef«6i<6te

be« fcaufe« unb $ürftentt)um* Bnbalt ($aQe 1782) angibt, erbeüt au«

bem bei SHenanted mebrfaa) nriebertefjrenben Saturn, unb ifl nadjträglidj

aud) ardnoalifdj feftgefteUt roorben.
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barunter trägt bie Ueberfdjrift: „®lücfiounfd> $um neuen 3a$re

1719 an ba8 fturdjlaudjtigfte &au8 oon 9taf)aft'Götben. %m
dornen anberer"

$te3 ift bie 3Mc§tung ju ber oben ermähnten Sachen
Äammercantate, bie bemnadj jutn 9?eujat)r8*£age 1719 compo«

nirt unb aufgeführt roorben ift. 3Ber bie „anberen" finb, für

bie £unolb ba8 ©ebidjt gemalt fjat, läfct fta) aus einem ©ratu*

lation&carmen fetner ^eber fd)ltef)en, mit bem am 10. &ecember

1719 bem dürften Seopolb „motten if>re Devotion bejeigen ber

GapeU»3Heifter unb fämtliajen Gammer'Musici" *). Sicherlich

waren auch bei ber sJteujahr$*Gantate 23ad) unb feine Hüffler

bie Seftetter gemefen.

Sie [teilt fid) als eine bramatifd^e „Serenata" bar. 9iebenbe

Sßerfonen ftnb „3Me 3«t" unb „©öttlithe 93orfet)ung". Sacb

läfjt erftere Xenor, lefetere 2llt fingen. Seit beginnt im ^Recitatb

:

„555ie 3eit, bie £ag unb %afyxt macht, &at Inhalt manage Seegena*

Stunben, Unb ifco gleich ein neueä .fteil gebraut, (©öttliche

33orfe{nmg:) D eble 3*^ mit ©Dtteä £ulb oerbunben.

(3eit. wAria
u

:) 2luf Sterbliche, laffet ein ^fauc^jen ertönen:

(£uch ftrafflet oon neuem ein göttliche« Siebt.
s
J)tit ©naben^be^

frönet ber Gimmel bie 3^ten; 2luf Seelen, ü)r müffet ein

Opfer bereiten, £ejahlet bem $öchflten mit banden bie Pflicht.

9luf Sterbliche, laffet ein Saucfoen erthönen : ©ud) ftraf)let oon

neuem ein göttliche* Sicht." 3m tfecitatio fährt fobann bie

3eit alfo fort: „So balb, ald $ir bie Sternen t>olb C böcbft

gepriefneS gurflen-Xtnim ! Srad>t ich ben teuren Seopolb. 3u

beinern §eil, ju feinem ftuljm, &ab ia) i^n manche* 3abr ge«

pfleget, Unb ihm ein neue« bepgelegct. 3tod) febmfief ich biefe*

©ötter $au«, 9ioaj jier ieb 2lnbalt* dürften Gimmel 3Rit

neuem Sieht unb ©naben Strafen aud; Noch meidet bie 9toth

oon biefen ©rangen weit; Dloä) flie&ct alle* ^orb^etümmel

;

-

») ». a. C. *anb II (1719). c. 2m ff.

») a. D. *<u.b II, 3. 57« ff.
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sJiodj blüt)t ott^icr bie gülbne $eit : So preifc benn be£ $ödiftett

©ütigteit." $Die ©örtliche Vernunft ergreift ba$ ©ort: „De«

ftöchften £ob ift ben Magneten gteidb 93on oben h*t meht ^eil

an fich ju jieben. (So müffen weife dürften bittren; So wirb

ein £anb t>om Seegen reich- Dt<h h°X o &e\t, ju «teurem SBohl*

ergebn $ür biefeS &aus ber 3«te" erfehn."

§ier barf ich einhalten, benn mit ber legten 3«le ilnb

wir an bie Stelle gelangt, oon welcher au* bie (Jompoftttou

orme Unterbrechung weitergeht. 23ach tut* bie Serenata fpäter

ju einer Äirchencantcrte umgestaltet („@in .fjerj, ba3 feinen §efum

lebenb weift") Die $$erg(eicbung ber beiben Dichtungen er*

gibt, bafe ber oerloren gegangene Slnfang ber <£ompofttion ber

Serenata ungefähr oon bemfelben Umfange geroefen fein mufj,

rote ber be$ Kirnen ftücfs. Darnach wären aufeer bem (Eingang*

^Kecitatio 144 Dafte ber elften Strie in ^öcrluft geraten. Utv

gefä^r 12 Daftc auf ba$ Softem gerechnet, ergibt fich, bafe im

©anjen 12 Softeme für bie 9trte oorljanben gewefen fein muffen.

Drei Softeme fanben bei $to<h$ Schreibart bequem auf einer

^oliofeite $lafc. (53 r)at alfo ba« oerloren gegangene Stücf

ber Srie auf nur einem ^oliobogen geftanben. Daneben blieb

noeb Kaum für ba« ßingang8'9iecitatio unb für einen guten Dt>etl

be$ ber tlrie folgenben 9tecitario#, ba3 ©ach auf dtoei leer ge*

bliebene 9ioten&eilen am ftufe ber ftoliofeiten notirt höben wirb,

wie er foldjeS häufig ju thun pflegte.

3lm 1. Januar 1719 war ba§ ©ebid&t noch ungebrueft, benn

ber aweite Söanb ber Sammlung, in bem e<B fi<h beftnbet, erfefnen

erft im Saufe biefe* 3ar)reÄ. ©ach h«t alfo nach &unolb*

Sttanufcript componirt. 3" biefem mufe ber Dejt hier unb ba eine

anbere Raffung gehabt haben, als im Drucf. (Sinige Sfcrfchieben*

hetten, welche jwifchen bem gebrueften ©ebicht unb bem Dert ber

oor etwa 10 fahren oeröffentlichten (Sompofttion beftet)en, finb

•

') 93ü$.(Mefcllfd>aft, *anb XXV1H, 3ir. 134.
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inbeffcn auf I^rrtbümer beS Herausgebers jurücfjufü^ren , bic

freilüh leicht entheben konnten, benn baS Slutogvaph ift manchmal

fö)«>er gu entziffern
1
).

$ür ben 10. Secember 1718 bat £unolb jroei ©ebidjte ge-

liefert. SaS eine ift eine geiftlic&e „Cantata; an be$ Sura>

läu<btigjlen dürften £eopolbi, gürfienS ju 3fnhalt Göthen, k. k.

©eburtb3>8efie, ben 10. Dec. 1718. bei) gehaltenem ©CtteS*

Sienjte"
2
). 3luS biefer Ueberfd&rift ergibt fieb, bafe bie Kantate

componirt unb aufgeführt n>orben iß. Ser eomponifi fann

natürlich nur S3aa) geroefen fein, Sie Sichtung führt ben XexJ

ber $efrprebtgt ($falm 119, o. 175) au«. 3ln ber ©pifce ftebt

für ben Chorus ber Snbelfprucb „fiobet ben &errn, alle feine

fceerfdjaren, feine Siener, bie ifcr feinen SBitten tbut" ($falm

108, o. 21). Sann folgen brei »ecitatioe unb brei Strien 8
).

Sie Gantate gehört ju jenen jn>ifa)en ärmlicher unb weltlicher

SRuftf mitten inne ftebenben (Sompofttionen , für welche nur bie

augemeine Segnung : religiöfe ober erbauliche SHuftf oorbanben

ift ©S ift mit ihr ber 9Renge 33aä)fcber Socalmufif ein Söert

hinzugefügt, »on beffen 33efler)en man bisher nichts «rufet«. Sie

Gompofttion felbft ift oerloren gegangen, ©emutbmafet fann

»erben, bafe »ach fte fpetter für fachliche Brocke roieber oer*

wertete. Db etwa X^eiit berfelben in eine ber noch oorhanbenen

Äirchencantaten aufgegangen finb, baS ju befttmmen fehlt es

einftweilen an Mitteln.

*) $er &etcru*geber ber Umgefraltung jut ftir<b>ncantate, ber im Sin-

b.artfl r>f* betreffenben 9)anbe£ auf bas weltliche Original IRüdfubJ nimmt,

Qci rtcf)tiflec gelefen. 3m »ecitatio „»cbente nur beglüdte* £anb* ift

bura) einen Schreibfehler 93adj« eine fmnlofe Gonftrudion entftanben. <&i

muji gelefen werben: ,©ä)au an beä ^rinjen eblem Seben" u. f. n>.

*) »uöerlefene unb tljeifö nie gebeudte ©ebidjte ic. Sanb II, S. 134.

») äier bie Anfänge berfelben: Recitativ „Stein £eben tommt auä

beinet $anb", Aria ,^d) lebe 6er»! mein $erj foU biö> ergeben", Recit.

„3Ba£ nufcte mir ein jeitlid) Sebenä'Öut* , Aria ,§err, la| meine <2eete

leben", Recit. ,§err, beut ©eria)t, 0» bem bie §öd)fte 2Beieb>ü fmnebt,

Aria ..öerrfc&e 3)u felber mit ©neben oon oben".
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9Jid)t mit gleicher Sicherheit läßt fia) behaupten, bafeSach

auch baS anberc OJebidjt für ben 10. $>ecember 1718 componirt

hat. $ieS ift micber eine weltliche Sercnata, bie bcr jum

1. Januar 1719 bcftimmten auch infofern ähnelt, als ^ter

mieberum jmei aUcgortfche s-|3erfoncn eingeführt werben: bie

©lütffeugfeit 2lnt)altS unb bie ftama
1

). Man mufe fchliefeen,

bafj babei $mei beftimmte Sänger ins 3luge gefafit waren,

welche bamalS bem Cöthener &ofe 5ur Serfügung ftanben.

§unolb wirb baher bie Serenata wohl in ber (Erwartung ent-

worfen haben, bafj 93ad) fie contDonircn werbe. Cb er bie*

aber neben ber Gompofttion ber religiöfen Gantate auf benfelben

Xag, unb neben ber Serenata auf ben folgenben SieujahrStag

wirtlich ausgeführt tjat — er würbe aisbann etwa währenb

eines sJNonat* nicht weniger als brei Gompofitioncn ähnlicher

Seftimmung gefegt haben — ift bodj etwa* zweifelhaft.

änberS fteljt es wieberum um bie beiben noch übrigen

Gantatenbichtungen. Gine berfelben hat ben Xitel: „2ln baS

fcochftirftl. £auS ju 2lnt)alt Göthen bepm eintritt beS 1720.

Jahres, 3m Manien anberer" 2
). Sic ift nicht bramatifirt,

fonbern ein gewöhnliches Singgebicht, aus Strien unb ^ecita*

tioen beftehenb. £afe 33ad) h^S« bie 3)cufif machte, ift um

fo wahrfpeinlicher , als er ftch bei bem brei lochen oorher

einfattenben ©eburtstage beS dürften begnügt hatte, ein ein»

facheS ÖratulationS Carmen in Slleranbrincrn 311 überreichen,

oon welchem oben fchon bie 9iebc war. $ic anbere unb lefcte

Dichtung gilt wieber bem (Geburtstage. $atum unb ^ahr jlnb

hier nicht angegeben. GS fann aber nur ber 10. Secember 1720

gemeint fein, benn am 6. Sluguft 1721 ftarb $unoIb*). $te

') Auoerlcfcnc unb tf)ctlö nie nebruefte Öebtajtc :c »anb II, S. 84 ff.

Anfang: „$er Gimmel bad)t auf Anwalts 3tuf)m unb Wurf" (Äecitotiü

bcr Ölütffelißteit).

8
) 3t. a. C. »onb III (1720), £. 6 ff. Anfang: „$ia> loben bie lieb»

ttdjen Straelen ber Sonne* (Arie).

3
) Oefjeitne 9ta$ri$ten unb »riefe t»ou fcerrn fliena nteä Sieben unb

Sdjrifften. (Söln, 1731. e. 10H.

Digitized by Google



- 95 -

^orm ift biefes s3)ial Die eines Sd&äfergefpräd&S, an roeld&em fidj

brei ^erfoncn: Sylvia, ^hiflie unb £f>urfis betfjeiligen
1
).

9Wan erfährt aus ümt, bafe ber ^ürft im $rüt)jat)r ferner er-

franft geroefen roar; biermit wirb feine im 5Kai 1720 unter*

nommene SReife nacf) (SarlSbab äufammcnbängcn , auf ber S3adf)

i&n begleitete. £er ^eifatj „$«t tarnen anberer", melier fid^

aud) über biefetn (Sebiajte finbet, beutet rote in früheren gälten

auf eine oon ber '•Di ufifCapelle bargebrad)te £ulbigung bin. ÜBeibe

Sompofitionen finb »erloren gegangen.

$ie gewonnenen ©rgebniffe bienen nun aud) baju, bie &nU

ftefmngSjeit ber Kantate „$urdjlauditger Seopolb" ju beftimmen,

roeld&e lange 3eit als bie einjige ®elegcnt)eitSmufif befannt roar,

bie Öaaj roäljrenb feine* 2tufentf)altS in (Sötten für ben #of

gefdirieben. ^adjgeroiefen ftnb aud &unolbS $id)tungen roä^renb

Saa)* Göt^encr Beit : ÖeburtStagScantaten für 1718 unb 1720,

unb für 1719 ein ©eburtStagSgebid)t ol)ne SRufif, außerbem 9ieu*

jabrScantaten für 1719 unb 1720. £ie Gantate „$>urd)laud>tger

tfeopolb" ift ©eburtStagSmuftf; für fie bleiben alfo biedre 1717,

1721 unb 1722 übrig. 1721 ift aber unmöglich benn in biefem

Sa^re fanb am 10. $ecember 2
) bie *<crmäf>lung beS dürften ftatt,

ein (Srcignife, auf bae in ber (Santatc unfehlbar 93ejug genommen

roäre. Ter £ert enthält feinerlei .£>inbeutung hierauf, rooljl

aber Darauf, bafe ber ^fürft noch, nidjt lange an ber Regierung

roar, als ibjn biefe ßulDigung gebraut rourbe 8
). Unb am An-

fang Reifet cd: ,.(5S finget ütfnfjalt* SBelt oon neuem mit 23er*

gnügen." £er <vürft fjatte bie Regierung am 28. Xecember 1715

angetreten. Seinen erften (Geburtstag als Regent feierte er

alfo 1716, „oon neuem", b. I). junt jroeiten 9Hale beging er

it)n als foldjer 1717. l>luf ben 10. Secember biefeS 3af)reS

fällt alfo bie (Santate; fie ift $8ad)S erfte berartige Gompofition

') SC. a. D. *anb III, 6. f>HO ff. flnfana.: .beut ift flen>i& ein «uter

lag" (SRecit. ber 3wloia).

*) Ober 11. 2)*cembcr; bie Slna,aben uariiren hierüber.

•) er werbe Slnbaltfi i'anbe ecfccn in bedürften Stan&e."
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in (Sötten unb von ilnn gleich nad) feinem Amtsantritte ge-

fcftaffcn. Unmittelbar nad) ber Aufführung mufc er bann nad)

Seipjig abgereift fein, too er am 16. 2)ecember in ber Umoerfitätd»

ftrdje tfwn (jatte
l
).

2öir jinb nod) nidjt am (£nbc. Unter 23aä)$ Äammercantaten

fütjrt eine ben £itel „SBon ber SJergnügfamfeit"
2
). <Sie ift für

Solofopran gefegt unb fein; umfangreid), enthält nid)t weniger

als vier Strien mit ebenfo vielen Siecitatioen. Gittern beflimmten

ßtoetfe bient fie ntd)t, ift aber bennod) mit gang befonberer $in«

itabe gearbeitet, &unolb oeröffentlidjte 1718 eine ©ebidjtfammluiut

„Menante* Academische hieben - Stunben aUerfyanb neuer

©ebid)te, 9iebft ©iner Anleitung jur vernünftigen Sßoefie". 3n

ilnr begegnet man auf ©. 62 ff. oem Xext ju einer Hammer«

cantate, betitelt „SBon ber 3ufriebenfKit" unb e3 ergibt fid),

bafr biefer in bem von 33ad) componirten £erte enthalten ift.

Sefcterer beginnt mit einem längeren 9fccitativ, baä $u &unolb$

$)id)tung md)t gehört, aber bod) Don biefem fjerrüfjrt : e£ fuibet

fid) in berfelben (Sammlung auf ©. 40: ,$er vergnügte 9Renfd)",

unb bilbet ba ein (Skmgeä für fid). 2>ann folgt ber auf ©. 62 ff.

flebenbe £ejt, bod) mit Uebergefmng ber jroei mabrigaUfd)en

3eUen, bie aU poetifd)e$ $f>ema an ber ©ptfee ber 2Md)tung

fteben. 91ad)bcm bie &id)tung vollftänbig burd)componirt roorben

ift (brei Arien unb jroei recitativifd)e 3rotfd)enftü<fc) , &at 33ad)

trofcbem nod) mefjr 311 fagen. folgen nun jene j»ei mabri*

galtfd)en 3«len, unb bann weitere 93etrad)tungen in ©tropfen'

form, erft reritativifd) , bann §u ariofem ©efang ficr) feftigenb.

Sic finben fid) in &unolb$ ©ebidjten nid)t. ©benfotvenia, bie

Skrfe, meld)e ben XerJ ber ©d)lufearie abgeben.

SSon $unolb felbft !ann bie Kompilation nid)t gemad)t fein.

$er als eingangarecitativ »on »ad) benutzte £ert befte&t au»

Aleranbrinern unb ift 00m ®id)ter jii mufifalifd)er Seljanblung

>) .3. e. »adj* I, S. 621. Sie Gantate ift jefct oerdffentließt SB.«G».

XXXIV, 8. 3 ff.

«) «cröffenilttft 8.^. XI« 6. 105 ff.
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gar nicht benimmt geroefen. $urch bie üBerbinbung , in bie

er mit ber eigentlichen ßantatenbtchtung £unolbä gebracht wirb,

oerbunfelt er bie Bebeutung ber Unteren, welche in fjübfc&er

SKeife aus ben nunmehr von ihrem ^ßlafee oerbrängten gtoei

3*ifen „(Sin ebler SRenfd) ifl Sßerlenmufcheln gleich, 3n ftdj am

meiflen reich" entoicTelt morben ift. £ie ftropfnfchen Betrachtungen

aber be£ legten 9tecitatio3 unb SlriofoS ber (Sompofttion ftnb

bermaften ungefdncft abgefaßt, bafj fie roohl uon einem Anfänger

ober Dilettanten , niemals aber von bem geroanbten unb fajul*

gerechten ßunolb herrühren fönnen.

Darnach ift auch Wn ®runb anzunehmen, bafj bie <£ompo*

fitton noch ju &unolbS fiebjeiten entftonben fein mflffe. Ueber-

bie£ roeifen fcfjon bie großen, reich entnücfelten formen ber

SKurtf auf eine fpätere 3eit hin, unb bie ©chriftjüge be* 9luto»

graph« begleichen
1
).

Verhält fia) biefeS aber fo, bann liegt am Xage, ba§ Bach

für ßunolbs ©ebidjte ein perfönliche« Sntereffe gehabt haben muft,

unb fte nicht nur bei äußerlich gebotener Gelegenheit componirte,

') 3m brüten Äecitatt» tft ju lefen ,(gb/ ein (frgefcen* (ober ,8er«

gnügen", rote S3aä) compontrt) unb oorfjer mit einem Somma ju inter*

pungtren. Sm ©djlufc beä weiten Siecitatioä tft eine ©innloftgfeit ent«

ftanben, an roefdjer ©aaj allein ©a)ulb fein bürfte. 2)te Stelle lautet bei

$unolb: „®elb, ©olluft, Gljre ftnb nia)t fefcr $n bem SeftMum su be-

trachten, 3)enn tugenbf)afft fte ju oeraa)ten, 3ft unoergteidjltd) mebT*.

3m erften SRecitatto mufj es Reiften „(Sin Ufarr rü^rt feine Spellen,

itia)t „rüb,mt\ ferner Ijat bie brittlefcte Seile in ber Compofttion eine

gana anbete Raffung, «I* in °e"« gebrudten ®ebia)te; b,ier lautet fte: „!Ete

35emutb, liebt mia) felbft; roer e§ fo weit fann bringen" u. f. ro., bort:

,3ä) fürä)te feine 9totlj, frag nia)td na$ eitlen fingen". $n biefer Äenbe»

rung erfenne iö) baö 33eftrebcn, einen 3u famR1en^anS mit &er §unolb

felbftänbig baftefcenben Gantatenbitbtung fjerjuftcllen. ftreilia) ift nun ein

geiler in ber ©afcconftruction entftanben.

3m britten Äccttatio ftnb nadj ben SBorten «gen Gimmel fein @efiri)t

geroanbt" }toei 3cil*t hinzugefügt, roetdje biefen ©ebanlen roeitcr oerfolgen.

2)ad tft edjt Sadjifa), roafirfdjeinlia) Ijat er alfo felbft bie 3uri$tung bed

gefammten 2ecteS übernommen. 91aa)n>et«tia) $at er bergleidjen aua) bei

anberen Gelegenheiten getljan.

9*tltpp spitta. 9iufU8«W4tIl4« auffä»«. 7
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fonbcro au$ eigener Bewegung aud) in fpäteren Xagen nodj in

bie &anb natwt. Unb bie* fa>eint auf ben erfreu ©lid merfwürbig

genug, benn oerfdnebenete Naturen fonnte e* md)t (eid>t geben.

Söenn man nur bie eine unb anbete von £uno(b* Hamburger

Sdjriften lieft, fo empfängt man ein abftofeenbe* 33Ub be*

Spanne*. $)ie 3üf^ »eränbem fid) aber, wenn man jur tßenr*

Rettung eine* ©efammtbilbe* vorbringt, ^nmolb mar bennod)

ein SNenfä) oon nid)t gewöt)nlid)er Begabung, beffen SBefen audj

be* {£rnfle* unb einer geroiffen fittlidjen Äraft nidjt ermangelte.

9iad)bem er al* sroanjigjätyriger Jüngling tief in ba* lieberlidie

treiben Der galanten SBelt Hamburgs f)ineingeratf>en mar, be»

fann er fid) fpäter auf fein beffere* %<fy, bereute freimütfng feine

Slusicbweifungen, würbe gefegt unb arbeitfam. <£r ift eine von

ben pf)antafrtfd)en Naturen jener $eit, bie au* 9io()f}eit unb

Xalent, leiajtfertiger Sinnlidjfeit unb religiöfem <£rnft, $o*beit

unb ©utmürfugfeit bunt jnfammengefefct erffeinen. £r ähnelt

©untrer, wenn er aud) an Begabung biefem weit nadtfteljt.

2lu§erbem nalmt man bamal* manage Xinge leichter , bie einem

fpäteren, ftrenger benfenben ©efd)led)te unerträglid) ffeinen. 3>er

emftbafte, bürgerlid) folibe ©urajarbt Wenfe fonnte an ©untrer*

Bearbeitung eine* fdjamlofen ©ebtdjte* be* 3^annw Secunbu*

Sßo^IgefaUen finben unb biefc* fogar öffentlid) au*fpredjen. ß*

ift fein ©runb oorbanben, 2tod) in biefer ^ejielmng einen empftnb-

liajeren ©efdjmarf jujutrauen. Unter foldjen Umftänben war ba*

<£ntfdjeibenbe folgenbe*. £unolb bat juweilen artüje einfalle; aber

aud) ba, mo tyn feine ^antafie gänj(ia> im Stiaj läfet, wo feine

©ebanfen in ber platten ^rofa fortfriedjen, bleibt feine 2lu*bru<f**

weife immer mufüalifd). SScniger in bem Sinne, bafe He fd&on felbft

sDielobie enthalte, fonbern fo, bafe fie fid) fofort in Sttufif auftöfie,

fowte biefe mit il)r in Berührung fam. &unolb mar felbft fe^r

mufifalifdj, unb befonber* im Spiel ber Violine unb ber ©ambe

roo&l geübt »). 211* Sterfaffer oon Cpernbtc&tnngen, im $erfe$r mit

Siein^arb fteifer unb ben $amburgifd>en Sängern batte er ©e-

•) «e&eime 9ted>rid)ten ©. 3.
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legcnljcit genug gehabt, bie ©rforberniffe eineä guten fDiufiftejrteä

praftifch ,)u erlernen. 3» theoretischen «Schriften ^at er btefe

fxdö unb anberen Kar ju machen gefugt. ©3 ift nicht anberS:

bie v
JJoefte befanb ftd) bamalS im Schlepptau ber SRuftf. Sticht

nur in größeren gönnen, fonbern felbft in ber f(einfielt, im

£iebe, beftanb biefe Stbhängigfeit. Unb io fet>r ift fie $harafter

merfmal ber 3^** ' oa& We beutfehe Dichtung am SluSgang be$

17. unb Anfang beö 18. ^a^r^unbertd nur oom (3runbe ber

^DDiunf^efc^id>te aus oö&ig begriffen werben fann. Um bie $oefie

enb(id) au£ ben Sanben ber 3)2iiftt $u befreien, beburfte e$ einer

grünblich unniuftfalifchen ^Serfon, beren Ohren taub auch gegen

bie ffijjeften Sirenentöne roaren. ©ottfeheb mar eine folche, unb

unter feinen SJerbienften um ba$ ©ebrihen einer felbfiänbigen

beutfehen $oefte ift biefe negatioc <£igenf<haft fctnö ber geringen,

bafc er gegen ben in ber Sßerbinbung oon Eonfuhft unb Sicht*

fünft liegenben 9teij gang unempfinblid) mar.

$Bach$ unb £>unolbs ^efanntfdjaft fann fcr)r früh ftattge*

funben Imben. Vielleicht traten fic einanber fdjon in Hamburg

perfönlich nahe, roolun 8a<h smifi^en 1700 unb 1703 oon ßüne^

bürg auö jumeilen fam. ftunolb war in 2öanber*leben bei

»rnftabt geboren, fic roaren alfo £anbäleute, bie bamalä in ber

grembe noep eifriger trotteten, fich $u fmben, al* je^t. 1707

hielt er fich eine Söeile in 9lrnftabt auf
1
) unb fönnte auch an

biefem Orte ©ach noch »«troffen f)a\*n, ber im Sommer beä

Sahre* oon hier nach OTblbaufen jog. £er Serfehr tonnte bann

in £alle foxtgefefet werben, bas SBach oon ÜBeimar aus mehrere

Scale befuchte. Doch ba* unb nur Wöglichkiten. Sicher ift, ba&

toeihrenb ber (Nöthener 3eit ein lebhafter 93erfetjr jroifchen ihnen

beftanb. $iefe X^atfndhe ift geeignet, noch &n>ei ©rcigniffe au«

Sachs Sehen fd&ärfer ju beleuchten. SBad» mar im fcerbft 1719 in

&afle. @r fott ßänbel bort haben auffuchen motten, ber aber an bem

Sage oor $ad)$ SCnfunft abgereift, unb fo getotffermafjen feinem

gro&en Beitgenoffen ausgewichen fei. 3$ habe fdwn an anberer

•) ®ef>eime Wa$tid)ten S. 105».
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Stelle gefaxt, büß $ad) bie ©eroofjnfyeit fya\\z, im -frerbft jRunfi«

reifen 311 unternehmen, unb bafi er bei Gelegenheit einer folgen

1719 burdfj ßalle gefommen fein wirb. 2Benn er nur #änbel£

23efanntfdjaft bort machen wollte, fo tonnte bie* aua) ju einer

anberen 3eü gefchehen, benn #änbel Inelt fid^ im Sommer 1719

monatelang in $alle auf
1
). ^efct roiffen mir, bajj 83ach bamals

etroaS 93efonbere£ in $atte gu tt)un ^atte : er wollte baS ©ratu*

lation3*(Sarmen ber (lothener SRuftfcapefle für ben 10. $)e§ember

unb ben Santatentert für ben 1. Januar bei ßunolb beflellen.

Xtö jroeite ©reignife ifl bie Hamburger Steife von 1720. Sie

hatte beinahe jur $olge gehabt, bafj Stodj als Organift ber

3acobi»£irche in Hamburg geblieben wäre, bod> liefe ber Äira)en-

oorftonb e« ju, bafj ein unbebeutenbeä ©ubject, ftamcng ^>eit=

mann, ftd) bie Steüe für 4000 «Dlarf erfaufte. Weumeifter, ba*

mal» ßauptpaflor an ©t. Sacobi, mar über ben ffanbalöfen

Vorgang in heller ©ntrüftung unb rügte ihn öffentlich oon

ber Äanjel »). S3on perfönlichen »ejiehungen beäfelben ju S3aa)

war bisher nicht« befannt. 9?eumetfter war aber ein greunb

fcunolb«, fein Sebrer in ber «ßoetif unb Sßorbilb im mabrigalifchen

nun feinem 3»eifel mehr unterliegen,

bafi 93ach in Hamburg mit SReumeifier in perfönlichen Serfehr

trat, unb gerabe biefer be« flünftlerS Berufung auf« eifrigjie

roünfchte unb betrieb. S3eibe 9Hänner gehören in ber flunft*

gefliehte eng jufammen, für bie auch 9*eumeifter$ SJebeutung eine

gro&e ift, benn er erfanb bie mabrigalifche Äirdjencantate. 93on

feinen Dichtungen biefer 3trt hatte ©ach fchon einige in 3Wufif

gefefet, beoor jie in Hamburg §ufammenfamen.

>) ,3. ®. »aay 1, e. 621.

•) 21. a. D. 0. 630 ff.

*) ®e^eime 9la<$ri#ien S. 100. — Menantes. Galante, Serliebt« unb

©atnrifa)e Otebic&Je. Hamburg, 1704. »orrebc — Derfelbe, $te «Oer-

neuefte »rt, jur Seinen unb Galanten Poesie au gelangen. Hamburg,

1707. Sorrebc.
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2. DU &rU „&d), mein Sinn" au* ber

SoiiarinttJßaffion.

©If Strien ftnb cd, n>eld>e 9ad) im gefammten fär bie

3of)anne$*93affion componirt fjat, roenn man näm(id) an jroci

Steden ein Slriofo mit ber nadrfolgenben 2lrie als ©in« gufammen»

faftt. 2118 er bem SBerf bie erfte ©cflatt gab, roaS n>a!)rfdjeinlid>

nod& in ßötf>en, in ben erften 3Konaten beg %af)te& 1723, ge»

fdje^en ift, ftattete er es mit neun Strien auS; idj taffe fte l)ier

in ber Drbnung aufjieben. wie fte in ber s$affton nad) einanber

erfdjeinen.

1. SBon ben ©tritfen meiner ©ünben (2Ut).

2. 3$ folge bir gleidjfaflS mit freubigen Stritten

(Sopran).

3. Gimmel reifte, 28elt erbebe (Saft mit ©opran*©f|oral).

4. 3*tfdjmettert mia), if)r $tl)en unb ifn* ßügel (£enor).

5. 2ld) roinbet eudj niajt fo, geplagte ©eelen (Xenor).

6. eilt, tfjr angefod>tnen ©eelen (Saft mit ©fjor).

7. ©ä ift ooUbrad&t (3tlt).

8. s]Rein teurer ßeilanb, laft bid) fragen (Saft mit ©f)or*

Choral).

9. SRetn &erj! inbem bie ganje 93Jelt ($enor*2lriofo) unb:

3erfliefte, mein $erje (©opran*2lrie).

35a Saa) fiel) nidjt im Sefifce einer ^affionabic&tung be-

fanb, bie feinen abfluten gan$ entfpradj, aud) feine 3«t meljr

gehabt ju Gaben fa)eint, fid> eine fold>e $u wrfd&affen, entlehnte
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er $11 oier ber obigen Strien bie Xerte aus* ber ^?afjionäbtdjtung

von 33rocfed (Hamburg 1712 ). (*r tfjat bamit nid&ts, toaS nid>t

in feiner Seit aua? anbere traten ;
übrigens i et)eint er bie Xerte

eigenljänbig umgeänbert ju fyaben. Sie gehören $u 1, 6, 8 unb 9.

Sie er ju ben übrigen fünfen gefommen in, l>at fid) bis jefct

nidjt ermitteln laffen. 3dj tyabe an anberm Crte 1
) bie ©er«

mutfmng ju begrünben uerfuebt, bafe er fie felbft Mammen
geftcQt Ijabe.

9?un unterwarf er aber nad) einigen ^dbren bie ^otjanne*

^Jaffion einer burdigreifenben Umarbeitung, bie aud) ben 9e-

ftanb ber Strien antafiete. 3, 4 unb 5 be£ oorfteljenben 2>er-

$eid&niffe3 mürben einfad) entfernt. Ter v
J*la$, roo 8 geftanben

f>atte (hinter bem Choral 3. 31 ber SluSgabe ber 5B.*0.) blieb un«

ausgefüllt. 9tn bie Stelle oon 5 trat ein SafcHriofo „©etrad&te,

meine See!" unb eine 2enor 3lrie „Grroäge" : ju beiben Stürfen

entnahm S3ad> bie ©orte roieber au* Örodee' ®ebid>t. 4 enb*

iid) rourbe burd) bie 2lric ,.2ld), mein 3inn" erfefct. id&

ben jroeiten Stonb be* „3- S. SaaV fdjrieb, mar ieb nodj ni($t

im Stanbe, ben Serfaffer be* Xerteä nacbjuroeifen , beffen ftd)

33ad) ju biefer 3lrie bebient ^at. ^njroif^en ift e$ mir gelungen,

tfm su finben. 3unä<bft aber möge ber 2ert felbft frier fielen.

$td), mein 3inn, roo rotUt bu enölieb Ijtn,

©o foQ to> mi$ erquitfenV

Sileib id) tjier? Cber roüntd) icfi mir

8erg unb öüqel auf ben dürfen?

»ei ber ©elt ift gar fein Xatf).

Unb im fernen ftcfjn bie cd?nu-r^n

«einer 3Riffetf>at,

©eil ber Änedjt ben öerrn DerIeuo.net $at.

G&riftian Sßeife (1642—1708), ber befannte 3ittauer

Sdmlreftor, liefc im %at)ve 1675 $u Seip-jig erfdjeinen „Ter

©riinen Sugenb 3fotln»enbig,e ©ebanfen 3u gebüfjrenber

tltodjfolge, fo rool in gebunbenen als ungebunbenen iReben, allen

curiofen ©emütfjern recoramendirt" ; eine Anleitung jur

•) .3. e. Saay II, 6. MO f.
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SMd)t' unb SRebcrtunffc mit »eifpielen. ©. 350 ff. fanbelt er

von ben 9)Jabrigalen unb von ben mabrigalifdjen Oben; mit

biefem (enteren tarnen bejeidjnet er ftropfnfdOe ©ebid&te, in

benen aber bie Strophe mabrigatifajen SBau fyat. Solche

Oben, fagt er, feien DoraugGroetfe ber 3Rufit wegen in &ufnatnne

getommen. s)kmentÜd) roenn e$ fidtj barum banble, einer

BArie [b. \). einem 3nffrumcntalftücf in Sieb* ober Xanjform],

Alemande, Courante u. b. g." einen £ejrt unterzulegen, tönne

man jene 2lrt nidjt roofjl entbehren, beim bie Xertjetlen müßten

ftd> nad& ber £änge ber muftfalifdjen Venoben rieten, bie batb

grofe, balb Mein feien. $er ungezwungene ©ed&fel jroif^en

längeren unb fürjeren BeUen mar eben ein s])ierfma( be$ 3ftabriga($.

„3$ roiU ein Tempel geben", fäfyrt 3öcifc fort, „auff bie be*

roegltdje Intrade £erm Sebastian ÄnüpferS, meine« fonber

baren unb fjod&geljaltenen ftreunbeä:

9lun folgt ein ©ebid)t, ba* ü$, obgleia) und junädjft nur benen

erfle Strophe angebt, bennod> ganj rjier mittelen mu§, um

feinen ®efammtinf)alt flar ju mad&en.

Äd> mein Sinn, wo beufftu roeiter bjn?

SÖo fo( id> mi<b erqoüfen?

Öleib id> $ier? ober roünfd) i$ mit

Serfl unb $ügel auf ben »üden?

Sufeen ftnb i$ feinen StoU),

Unb im $er*en ftnb bie 6<$merfcen

deiner 2Riffetljat,

2>af$ ber ÄnecbJ ben Herren ganb; oerleugnet $at.

25er roeinenbe ^etruS.

I.

2.

"üldj nrie ftnb nur S.UenfcfKn fcrjttnKt) unb blinb!

SBir trogen im @elü<fe:
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2>o<$ fo balb ein ®en>itter rnaUt,

SBeidjt ber §etben.aHutb, jurüde.

(Heftern war id) unoerjagt,

Unb id) $ättc bei ber Äette

i'eib unb 8Iut gewagt:

"Aber nun erföretft mid) eine färoac&e 3Diagb.

3.

Oft er ni$t ber Sötter 3uoerft$t,

3)er 2öeg, baS £eü, ba$ Sieben?

Unb ia) nttl nid)t einmaljl fo otel

3fmt nur Stenftbarfeit ergeben?

Seine SRad)t ift eroig grofe,

Unb fein Reiben fjilft ju ftreuben

3n be« Sötern £d)o&:

Unb id) gebe mid) oon feinem Sienfte lofj.

4
Sber bod) mein Oefuö lebet nod),

Xet ton mid) nid)t erbrüden,

Unb er wirb ala ein frommer öirt

Stuf fein armes ©d)äfacn blicfen:

Sötrb mir g(eid) ber <2ünben*$al)n

Om @eroiffen freien muffen,

Uld) fo fteb,t mid) an,

2)er mit einem «liefe roiebcr Riffen ton.

5.

2ld) mein §ort, ad) tritt an meinen Ort

Unb tjilff mir treultdj fämpfen,

Dber lafj biefeö IbjänenSRafc

2)ein erljifcteö firnet bämpfen,

9Iim ba$ fd)road)e l'öfe^elb

Unb erfreue meine 9leue,

(St) bie ganfre ffielt

Uber mir unb meiner «djulb 3ufammen fält."

Sebaftian Ünüpfer, einer ber roürbigften Vorgänger 33ad)$

int «einiger $f)omaäcantorat , beffeibete biefeö Slmt von 1657

bis *u feinem £obe 1676. Steife fagt, er Ijabe bie $orm vox

fte&enber mabrigalifdjer Obe jtim jroeiten 3Kale angeroenbet für
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eine 9ia$tmuftf am 7. fyili 1673; alfo mufe fte felbft cor biefem

3)arum gebietet fein, ©ie roirb roofit in bie &e\t oor 1668

fallen, ba er in biefem Safyre &ipäig oerliefe, um balb barauf

(1670) eine fie^rerftette am 2lugufleum in SBeifjenfel« anzutreten,

^ebenfalls ftammt bie ftreunbfdjaft mit Änüpfer au« ber Bett

feiner Seipjiger ©tubenten* unb 2Ragtfter*3ahre. ©ein ©imt

für SRuftt hat Um auch fpäter noch mehreren ^emorragenbeti

'JJiunfern nahe gebraut. Sodann Arieger, gleichzeitig mit ihm

in 3ittau roirfenb, fefcte auf SHdjtungen oon SSetfe feine

.SDhififalifdjen ©rgefclichfeiten" unb lieft jtdj auch al« Äircben«

componift von feiner 5öer«funft unterftüfcen ; mit bem älteren

SBruber, Johann $$i(ipp Ärieger in 58eifeenfel£, mar SBeife

gleichfalls befannt 1
). 3)ie Antrabe nun oon ftnüpferS gom*

pofttton, ber 5Beife feine mabrigalifä)e Dbe unterlegte, unb beren

Anfang er in 92oten mitteilt 3
), mufe ein tanjartigeS ©tücf ge«

roefen fein. Söeit fie „beweglich" genannt unb mit einem geift*

liefen £erte oerbunben roirb, Dächte mancher oielleicbt lieber an

eine 3nfrrumental*@inleitung Su ^ner Äirdjenmuftf. 2lber eine

foldje Reifet in jener 3eit allgemein ©onate ober ©infonie, unb

aufjerbem fpriäjt Söetfe oorfjer ausbrticllich oon 2lllemanben unb

©ouranten. Xänje für ©efang einrichten, roar bureb bas ganje

17. Sabrfmnbert in ^eutfajlanb beliebt; freilich roar bie« immer

noch etwa« anbere«, al« ba« oon 1700 an in ftranfreieb

arafftrenbe «Parobiren oon 3nflrumentalflücfen , ba« benn aud)

in fteutfchlanb feinen SBiberhaU fanb. 2Bie geroanbt SBeife

foldje Aufgaben ju löfen roufetc, f)at er aud) in anbern fallen

beroiefen
8
). flnüpferS Antrabe benft man fict) am fd^iefHaften

als @tnleitungSftttcf einer ftolge oon Sänken.

') ßljrifttan SBeifen« CuriÖfe (Mebanden oon I>eutfd)en Surfen. Seipnig,

1702. S. 449 unb 382.

f
) 3$ »enteric, ba& in ber Huflage oon 1690 bie« mufifalifdjc Gitat

fortgelaffen ift.

») 2Ron fcfje Cnriöfe ©ebonfen oon £eutf(feen «erfen. ©. 122 unb 128.
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$afe bie erfte otrop^c von SSöcife^ @ebid)t ber Xert *u

ber 9lrie ber 3of>anne$ ^Jaffion ift, bat ber i'efer gefe&cn. 3Hc

2lbroeia)ungen be* Unteren, meldje bie Sergleidmng ergibt

madjen bie Stnnafnne unmögftdj, bafe $aa) unmittelbar au8 bem

8ud>e Reife'S geköpft ftaben fönne. $afi ausnahmslos fmb

biefe 2(bn>eidmngen 3$erfa)led)terungen , unb wir fyaben feinen

©runb 311 bem &erbad)te, baft 59ad) feine Vortage bebufs

muftfalifd(jer $euu$ung mutftroitlig eutftcttt haben follte. Antipfer

mar einer feiner SlmtSoorgänger. SBenn mir erroägen, nrie

pietätvoll fidb ©adb gegenüber Äuftnau oerfttelt, roie er mandm
lei au« feinen 2Berfen für ftdfo entnahm, in 2leu§erlidjfeiten ifyt

fogar nadj>ar)mte, fo liegt ber ©ebante nidjt fern, bafe AtnüpfetS

Antrabe mit SBeife's Xert, bie er uielleicbt im 91otenfdja$ ber

Xlpmastdnile fanb, feine Xfteilnaftme anlocfte, unb ifm t>eran<

lafete, roenigftenS ein ©tüdf ber 5)id)tung für feine 3n>ecfe ge*

legentlia) neu ju ©erroenben. £er Derberbte Xert müßte bann fa)on

in biefer Vorlage gcftanben Imben
;

uielleidjt mar fie burd) mein**

fadje 2lbfd)riften nerfälfdjt, ober audj tf>eilroeife fa)roer leferlitfc.

@in SJteifterftücf beS Stils ift bie ©tropfte felbfl in ihrer

Driginalgefitalt nidjt. $n 3eüe 2 unb 3 fpielt ber SDid&ter auf

baS Sibelroort an „3)ann roerben fie anfangen 411 fagen ju ben

Bergen: fallet über uns! unb ju ben $ügeln: Werfet un*"

(fiucaS 23, 30). 3u bem ©ebanfen bilbet bie ftrage : »leib id)

ftier? nid)t ben nötigen, ober bod) nid>t ben richtig auSge»

prägten ©egenfafe. %m übrigen ift jebodj alles forreft unb flar.

$er erfte ©eroinn, ben mir aus ber SBergleidmng beS Original*

mit ber 58ad)fdjen Xeroform Rieften, ift ber, bafe mir angeleitet

werben, ben Söortfinn ber Unteren ju ©erflefjen. X>iefe %n*

leitung ift fer)r ermünfdjt; idt) befenne, bafe id) oorbem ben

Xert nafte^u als ©alimatI)iaS angefeften ftabe.

flBeife überfajreibt ba* ©ebtd)t „25er roeinenbe betrug",

legt eS alfo einer beftimmten ^ßerfon in einer beftimmten £age

in ben aJiunb. $at fta) Saaj beS $id)terä 2luffaffung ange=

eignet? (ES fpridjt einige« bagegen. Sunatyi bie öefdmffenljeit
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ber älteren 2lrie, bie anfänglich an biefcr Stelle ftanb, infofem

wir in ihr eine erbauliche Betrachtung beö frommen (£f}rifien

oor und l}aben, bie an bie Verleugnung be* Üßetnid angefnüpft

wirb
; baß fie biefeä ift, geht !Iar au3 bei ermahnenben Schluß*

jeile ^eroor. $)ie biblifche &anblung mit all ihren ^ertjor*

tretenben Momenten ju bem ©mpftnben ber cf)riftlicf)en @emeinbe

fofort in unmittelbare Beziehung ju fefcen, ift ja überhaupt eine

©ttleigenthümlichfeit ber Saffian; an bemfelben fünfte ber

#anblung tritt befanntlich in ber 3)catthäu8»^affton ber ^errlia^e

Buftgefang „©rbarme biaV ein. 9lud> fallen einige £er>

änberungen auf. 3)ie SBenbung: „Bei ber 2Belt ift gar fein

SRath", ftott „Stoßen ftnb ich feinen Siath", fcheint bie piettfKfaV

9tnfa)auung bed ©egenfafeeä mieberjufpiegeln , ber jwifdjen ber

„SBelt" unb bem allein triebe bringenben £eben in ßljrifto be*

fleht, eine Slufdjauung, meldte ^etruä in jener (Situation nicht

haben tonnte. „9öeit" ftott „baß" am Anfang ber legten >$e\[t

fönnte anbeuten foflen, baß bei ber 33orftelIung oon bem fiefyh

tritt be* SßetruS ba3 Bewußtfein ber eigenen Sünbhaftigfeit im

ö^riflen ftch ftörfer geltenb macht. &ber biefe $eutung3oerfuche

finb bodj nur möglich, fo lange man jebe ber ©teilen für ftch

unb außer bem 3ufammenhange betrachtet. $u beut Sinn beS

®an$en fielen fie in SBiberfprudj. ©rabc barau* entftonb §u*

meifl bie Unoerftänblichfett be* £ejte«, baß man, tote bie mabri*

galifchen ©ttiefe in ben Sßafftonen nun einmal eingefügt unb

tote fie fUlifirt $u werben pflegten, gunöchft oon ber Sluffaffung

ausgehen mußte, man ^abe e« auch t)ier mit einer allgemeinen

erbaulichen Betrachtung ju tt)uit-
sJHmmt man Dagegen bie Ärie

als eine äeußerung be$ reuigen s#etruä, fo befeitigt man baburch

freili^ nicht einzelne unflarc unb ungefdncfte 9lu*brücfe: ba«

(Stonje aber toirb nunmehr ooU oerftänblich unb gewinnt einen

erhöhten charafteriitifctjeit iReij.

6« oerbient Beachtung, baß ber (Sfwral, welcher ber Brie

folgt unb ben erftcn ^eil ber 3ohanue*^affion abfließt, auf

bie gJerfon beä $etru«, feine Verleugnung unb feine föeite
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birectcn 33e$ug nimmt, unb crft mit ber fünften 3eile bic 91ufc=

anwenbung auf ben ©tjriflen macht. 3n bcr Johannes* wie in

ber 3Hattyäu£*$PafRon pflegen bie (Shoräle nur auf Sibelroort

ju folgen, nicht auf mabrigalifche «Dichtung. 3>afc am (Schluß

ber 3of)anne«-^8af|ion bem mabrigalifdjen Gf)ore noch ein Choral*

d>or angefügt ift, fann nicbt in Setradjt fommen ; e8 beruht auf

einem alten 8rau$e, oon bem $3aa? nicht abweichen wollte

(fr S. 95aa) II, 6. 359). $n ber 9Jlatthäua*Spaffion folgt nur

einmal ein Gfjoral auf ein mabrigalifcbeä Stücf, merfmürbiger*

weife an berfelben Stelle, wo e3 auch in ber 3ohanne8*$affion

geflieht : nach ^Jetri Verleugnung. $ort läfi fich bas* jerfnirfcbte

flehen ber 3lltarie fchön in bie milbe, trofloode Raffung beS

@horal$ auf. $a§ SBach, roenn er fdjon einmal oon feinem

©runbfafee betreff* (Einfügung ber Choräle abwich, einen folgen

inneren Sufommeu^ang unb Fortgang für unerläßlich ^ielt, barf

man als firfjer annehmen. S)aoon mar nun pnfdjen ber älteren

9trie „3erfa)mettert mich, t^r Reifen unb ihr ^ügel" unb bem

(51)oralc ,,^etru8, ber nicht benft jurüd" feine Spur uorhanben,

unb biefe innere 3ufammenhang&lofigfeit mar unzweifelhaft ber

©runb, warum S3aa) bie 2lrie entfernte. Glicht einen Ausbruch

ber SJerjroeiflung erwartet man ^ier ju hören, a(£ $etru£

bitterlich weinenb hinaufgegangen ift, fonbern ben 91u«brucl

eine« tiefen, aber in Sfeue fchon gelöften unb gelinberten

Schmerzes. $iefe (Smpfinbung, welche auch *>a3 ganje ©ebicht

Söeife's jur 2)arfteUung jw bringen fucht, ^at $ach mit ber Äraft

feinet ©eniuS ber neuen 9tric eingehaucht. Um aber bei ber

au£nahm8weifen Serbinbung oon 9Jiabrigal unb (Stwral ben

pfndwlogifchen 3ufammenhang möglichft eng ju machen, fonnte

er gar fein wiHfornmenereS Nüttel finben, al3 baSjenige, welche«

baä ©ebicht fchon barbot : bie ^ßerfonification. 33on ber Schwäche

unb s^eue be$ ^etru« hat b« ©oangelift eben erjählt; fo an«

gefünbigt tritt gleichfam Sßetruä felber oor un* hin ; fdjKefelich

faßt ber Choral fein £fmn noch einmal jufammen unb fchliefet

mit einer erbaulichen Söenbung unb ©ebet.
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2)ic mufifalifd)c #orm her 2lrie „2lch, mein Sinn" ift eine

ganj befonbere. ftm ®runbe finben wir bic ropifdie $>reitbetlig*

feit. Slber biefe ift burä) eine anbre ^ormibee übertreibet, bie

ftdj am ftärfften bemerfbar macht an berjenigeu (Stelle, too ber

britte Xtyil fich bem jtoeiten anfügt. 3)tan fönnte fagen, ba§

bie %bet ber (5iacona*ftorm mit ber 3>bee ber breitheiligen

Slrienform fyier einen 23unb eingegangen ift, nur bafe ba«

<£iacona*3Tf)ema fonft fidj auf oier bi« acht Xafte $u befdiränfen

pflegt, unb auch lieber in bie Unter« ober sJJtittelftimmen gelegt

roirb. 3" unferer 2lrie wirb e« burdj ba« fedjjehntaftige

9litorne0 bargeflellt: ihr Verlauf befielt eigentlich nur barin,

bafe biefer 21bfdmitt fidj immer oon neuem roieberr)o(t : oon Xatt

17 in Fis-moll, £aft 32 in Cis-moll, Saft 52 in E-dur. Saft

63 in H-moll, Saft 74 in Fis-raoll. «Die Sieberbolungen finb

jroar nicht immer ganj ooflfitmbig unb fontinuirlich , ba bie

gleichseitige föücfficht auf bie Dreiteilige 2Irienform bie« oerbot.

Stber fte fallen boeb flar genug in« mufifalifa)e Setoufctfein, um

^ier bie Söorftellung einer lfmpfinbung ^croorjurufen , bie an

einen einigen ©egenftanb roie feftgebannt ift. 2)fan barf rootyl

fragen, ob ©ach auf ein foldje« Xonbilb gefommen märe, rocim

ihm nicht bie ^Serfon be« ^etru« oorgefchroebt hätte, in beffen

Seele $ur Stunbe nicht« anbre« ftaum hat, al« ber eine fduner^

liehe ©ebanfe an feine Verleugnung Ghrijti.

9laä) aß biefem roerben mir über bie 2lbfid)t be« Goim

poniften nicht im Zweifel fcin . freilich wirb nun auch bie @r»

mägung unabtoei«bar, ob ba«, roa« er beabfichtigte, mit bem Stile

einer ^affion«muftf oereinbar ift. 9lber oon einer wirtlichen

®ramatijtrung — bie aHerbing« in einer flirebencompofition un«

ftatthaft märe — hält fidh Sacf> boch toeit genug entfernt, ein

äußere« 3Jierfmal bafür ift fd)on ber Umftanb, baß $etru«, wenn

er in ber biblifchen ©rjählung rebenb eingeführt wirb, Safe

fingt, roährenb unfere SHrie für eine Xenorftimme gefefct ifi.

©emiffe bramatifche Sanieren, bie ben beutfa>proteflantifcben

Gomponiften burch ba« italienifche Oratorium ocraüttelt toorben
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waren, Ijaben aud> anberroeitig in ber 3°^nne^*$affu>n, ja

felbft in ber sJJkttljäu8*$affion tyrc ©puren jurürf geladen,

olme bie @inljettlu$feit be$ ©til8 empfinblid) $u fa)äbigen. 3tn

innerften GJrunbe bleibt man barüber bod) nid&t im UnHaren,

bafe in ber 2lrie ,,2ld), mein ©um" hinter ber ©mpfinbungs

äufterung beä ^etruä ba$ ©mpfinben ber eoangetifdjen ®emembe

ftef)t. 9lur bajj biefeä in ben anbem mabrigalifdjen ©tücfen un*

mittelbar, tner aber buraj eine 3n>ifa)enperfon ©ermittelt jum

3lu*bni(f fommt, ift ni$t unbebenflid). 25er ©tanbpunft, ben

ber $örer fonfl einnimmt, mujj biefer 3trie gegenüber oerfcfyoben,

fo ju lagen weiter jurücf oerlegt roerben. SDaburdj tritt bie

iUvie, e$ ift nidjt ju leugnen, um ein weniges au£ bem Äreife

ber anbern mabrigalif$en Stüde f>erau&. Stber um ben ^JreiS

einer <£ompofition oon fo eigenartiger ©ä)önljeit roerben mir uns

bie fleine ©törung fa>n gefallen laffeu.
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3. lfowrbeitun0ett fxttnbcx Originale.

@S ift feit längerer 3eit befannt, bafc ©adj feine (Sonaten

für Solo^ioline tf)eiln>eife für (Slaoier umgearbeitet tjat. 2tufeer

biefen Umarbeitungen eigner Originale finben fid) unter feinen

eianiercompoftttonen äud) brei (Sonaten, beren eine (D-dur)

ftdj auffällig an Äufmau'S Stil anlehnt unb be$f)alb oon mir

unter Sadjä früfjefte Sugenbrocrfe oerfefet roorben ift. $ie anbem

beiben (A-raoll unb C-dur) fyabe id> ben Gompofttionen ber

Göthener ^eriobe eingereiht, theils au« ©rünben ber ©ruppirung,

theils weil bie fwfje Sfleifterfchaft ber Xedjnif bie <£ntftehung in

biefem Seitraume roahrfchetnlich machte, obgleich ein Xf>eil ber

C-dur«@onate nod) 3üge ber roeimarifchen Schreibroeife 311 »er»

ratfjen fchien
1
). 2lutograpf)e liegen nicht nor. 2Bir finb auf

jmei &anbfd)riften Sohann ^Seter fteflnerd, ein Glaoierbuch au»

bem 9tad)laffe oon ^Johann Subroig flrebä unb eine £anbfd)rift

unbefannten UrfprungS angeroiefen, nach benen 9L 9ioifcfch

bie Sonaten juerft herausgegeben hat •). 2Öer mit Sachs (Slaoier«

compofitionen oertraut ift, weife, bafe fte 3U feinen fdtfnften gc^

hören unb burdjroeg baS Gepräge beS gereiften GJeniuS tragen.

9Jleine ©ntbeefung, bafe fte feine Criginalioerfe finb, ertoeeft

baljer »ietteicht einiget Sebauern.

£>er Criginalcomponifl ift 3>ohann 9lbam Meinten. 35ie

Sonaten finb aud) nidjt urfprüngliche Glaoiermufif, fonbem

SPioltntrioS nadj italienifdjer 9lrt. öadje 3lrbcit gibt alfo einen

l
) ®. ®a$" I, (S. 239 ff.; 681 ff.

*) «ei Meters in l'eipjig, Serie 1, »anb 3, «r. 1 unb 2.
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neuen Scleg für feine Neigung unb iDcethobe, Siiolincompoft*

tionen aufs Glaoier $u übertragen, frembe unb eigne.

Sietnfenä XrioS ftnb gebrucft in feinem Hortus musicus.

Obgleich oon einem ber in Teutfdjlanb berühmteren "äJieifier

be£ 17. ^r^unbertsf herrityrenb, fchcint biefer 1688 im Selbf^

oerlage beS bamal* fünfunbfedjjigjä^rigeu 33crfaffcrö erfduenene

Hortus bocf) nur in wenigen ©remplaren oerbreitet getoefen ju fein,

^eute gibt e$, foroeit unfere 2öiffenfd)aft reicht, nur noch ein

einziges Grcmplar, ba$ Iqcxx ^rofeffor ©. 9t. Hagener in ^ar*

bürg befifct. 2tl£ id> ben erften SJanb be3 „&ach" fchrieb, mar

e8 mir nicht zugänglich, ich lernte es erft im Sommer 1880

fennen. 3er Xitel ift: 110RTVS MVSICVS
|
recentibus

aliquot flosculis
|
SONATEN, | ALLEMANDEN, | COV-

RANTEN,
|
SARABANDEN,

|
et

|

GIQVEN, | Cum 2.

* Violin. Viola, et Basso
|
contiuuo, consitus

|
ä

|
JOHANNE

ADAMO REINCKEN
|
Daventriense Transisalano,

|
Organi

Hamburgensiö atl
|
D. Cathar. eelebratissimi

|
Directore.

fc^c ben Xitel ootiftönbig f)er, um Süeinfen oon einem 23or*

tourfe ju befreien, ber ihm feit •BJattbefons Seiten angehaftet hat.

3um Serocife oon Meinten* Gitelfeit führt nämlich 9)iattbcfon,

ber tym immer ettoas» am 3?U0C h 11 fUdfen touftte, an, er habe

fich \)\ev Organi Hamburgensis Directorem eelebratissimum

genannt ( „Ehrenpforte", S. 293). &Ue man ficht, ift bieS eine

bitöroillig in bie Söelt gefchidte Unwahrheit.

£a3 2ßerf ift bem holfteinifchen Saron §o\)ann 2lbolf oon

ÄielmannSegge mit einer lateinischen 3wianung geroibmet.

Schon feit ^h^n, fagt Sieinfcu, hätten ihn feine (Gönner unb

Jrcunbc getrieben, einige ^nftrumentalcompofttiouen alä $3eioeife

feiner tfunftfertigfeit 311 oeröffentlichen. Sie hätten bieö um fo

eifriger gethan, als fic beforgt getoefen mären, man toerbe ihn

ber Unfähigfeit ober Trägheit befchulbigen. Qx habe fid) baljcr

enblich entfchloffen , allen feinbfeligen unb unbilligen flritifern

ben sJ)iunb 511 ftopfen, unb rooUe enoarten, toa* fie feinem

$Jerfe an eignen t'eiftungen entgegen 311 fefeen haben mürben.
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$er Saron ßietmannSegge aber möge biefe Gompofitionen als

ein %eid)en ber 55anfbarfeit für bie vielen ihm unoerbient er*

roiefenen 2Bohltbaten aufnehmen unb als Äenner ilm gegen anberer

Schmähungen fäjü&en. 3n einer längeren, ebenfalls lateimfehen

Slnrebe roenbet ftdr) Steinten an baS publicum. Sfadfj fu** tft

roieber oiel oon böfen unb unrotjfenben Ärittfern bie SRebe, bann

aber auch oon ben fdhledjten (Somponiften , bie ihre ©tücte aus

geflogenen Sappen äufammenftieften : für fie fei angemeffener

bie Sejdjiiftigung mit ^Sflug unb ßarft, unb man fofle fte mit

©djimpf aus bem lieblichen ©arten ber Äunjt hinausjagen. @r

oetfpriebt, wenn biefe ©rftlinge feiner 2trbeit beifällig aufge*

nornmen mürben, noch eine größere SIngar)! folgen ju (äffen.

2)en Inhalt beS Hortus bilben fechs folgen oon £on»©tücfen.

25er (Somponift h^ ihnen einen jufammenfaffenben tarnen

nicht gegeben unb numerirt fie mit fortlaufenben 3af)len ohne

9iütfftd)t auf bie oerfchiebenartigen Bezeichnungen ber ©tücfe;

baS lefcte heifet fyietnaä) Gigue tricesima, b. i. „©igue, im

©an^en baS breifciflfte ©tücf". Steinten tw* auch nierjt oer*

langt, bajj alle ©tücfe einer ^olge fnntereinanber gefpielt mürben.

8aut 3u«9nun0*fthrift ift baS 2Ber! foroohl für bie Äirche als

bie Äammer beftimmt. 2Bte man auS ©orelli fiebt, mürben

eigentliche Xänje in ber Äirche nicht gefpielt. Steinten !ann

alfo nur bie brei frei erfunbenen ©tücfe im ©inn höben, bie

an ber ©pifce einer jeben ftolge ftehen. $iefe allein ftnb es auch,

bie er gufammenfaffenb ©onaten nennt, £er ßhatafter beS

britten ©tücfeS ift eigentümlich. $ie erfte Violine trägt einen

cantabeln 9lbagio-©afe oor, an ben ftch ein laufenbeS homophones

Megro anfchliefjt; bann roirb bie gefammte Partie ber Violine

oon ber SJiola ba gamba roieberholt. 9Wan fann alfo fagen,

bafe baS britte ©tücf eigentlich aus jroei ©äfcen befteht, einem

3tbagio unb einem SWegro, bie burch SBieberholung ju nach»

brü<flicherer SBirtung gebracht merben. 91ur bie oierte ftolge

macht in biefer Beziehung eine Ausnahme unb begnügt fid?

mit bem bloften 2lbagio.
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3tnbcterfeit« fie^t man leicht, bafj bie nachfolgenben vier

Xänje, obwohl fte biefelbe Xonart Ijaben, boeb ber ©onate

gegenüber alä enger jufammengebörig gebaut finb. ©ie folgen

flc^ burchioeg in ber üblichen Reihenfolge ber Glaoierfuite, näm*

lid): StOemanbe, ©ourante, ©arabanbe unb ©igue. ftür ben

itaUentfdjien ©onatencomponiften ifi biefe Reihenfolge fein ^orw*

gefefc, obfd^on auch er fie roohl fennt unb gelegentlich an*

roenbet. 3luch an einer anbern ©rfcheinung läfet e« ftch erfennen,

bafc bem Gomponiften bie Einheit ber beutfehen ©uitenform oor*

fchroebte. 3ohann ©ottfrieb 9Baltf)er fagt, „in einer muftfalifchen

«Partie fei bie Allemande gleichfam bie ^ropofition, woraus bie

übrigen ©uiten, ale bie Courante, Sarabande unb Gigue ate

partes fliegen." 3n ber Xlm* mar ben beutfehen, jumal ben

norbbeutfa)en ©uitencomponiften bis auf Saa) biefe Snfchauung

nict)t fretnb. @ine Radnoirfung be£ SBerhältniffeä jioifdjen Xan$

unb Rachtanj, wie wir e* im 16. ^ahrlmnbert beobachten, tritt

hier ju Xage. 2)ie Gompomften entroitfeln häufig bie ber Me»
manbe folgenben Xänje au$ bemfelben ©toff, ober laffen bodj

ihren Anfang an ben Anfang ber Slllemanbe anflingen. ©o
tritt bie ©uite in eine oenoanbtfchaftliche 33e$iehung $ur

äJariationenform, fo toie benn auch beibe häufig burä) benfelben

Ramen bezeichnet werben (Partien); es fommt auch oor, bat

eine &ariationen*«Reihe gerabeju in ber ^orm oon 2lllemanbe,

©ourante, ©arabanbe unb ©igue auftritt. 2>ie Srfcheinung ift

jum oollen Sßerftänbntfj ber beutfehen Glamermufif im 1 7. 3af)r*

hunbert oon erheblicher SBebeutung.

Sei Reinfen nun ift jebeSmal toenigftenS bie (Sourante

Durchaus eine Variation ber SWemanbe. 3)ie£ tritt nur in ber

Dritten ftoiQt nicht ganj beutlid) Ijeruor , in ben übrigen fünf

aber befto augenfa)einlicher. 3ä) ftehe nicht an, bie Umbilbungä«

fünft, bie Reinfen hier bezeigt, eine meifterhafte ju nennen. 3n

ben ©arabanben begnügt er fich mit 9lnflängen, bödjftenS gibt

er im erften Xheil eine Variation in jufammengebrängter ftorm.

SMe ©igue« erfinbet er frei, oerräth aber burch bie überall an*
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getoenbete ^ugenform unb namentlich burch bie Umfehrung bes

Steinas im jroetten Xljeil ben 3ufammcn^ang mit ber Gtaoier=

futte. Um es jufttmmenjufaffen : jcbe ber fedjs folgen bes

Hortus musicus erfcheint als eine Berfoppelung einer Sonata

da chiesa mit einer Sonata da camera, ober oielmehr einer

Sonata da chiesa unb einer auf ©treidjinfrruinente übertragenen

Glaoierfuite.

Bachs Bearbeitungen bejiefjen ftch auf bie erfte unb britte

ftolge. £ie erfte (A-raoll) Hegt in it)rer Umgeftaltung für

Glaoter oollftänbig cor. Bon ber jroeiten (C-dur) befifcen mir

nur Slbagio, ftuge, 21bagio unb SMemanbe. ©s ift mir roa&r*

fcheinlicher , bafe ber SReft oerloren gegangen ift, als bafe Bach

mit ber Memanbe abgebrochen f}at. Unten werbe ich aeigen,

bafe auch aus ber groeiten ftolge (B-dur) ein Stücf in Bach*

Glaoierbearbcitung oorhanben ift. $ie Söteberholung im jroeiten

2lbagio, oon Meinten jebesmat ber Biola ba gamba jugetheilt,

bat fid) Bad) gefchenft. Gr h«t fo ba* <Bti\d um bie ßälfte

oerfürjt unb l)at auch ben bei Slcinfcn fefjr benimmt fjeruor*

tretenben ©egenfafe jioifchen 2lbagio unb 2Wegro mehr ober

weniger oemnfd&t. ^nbem nunmehr bas Stflrf unmöglich als

eine Sufammen^ictjung bes brüten unb oierten Sonatenfafces

gelten fann unb feinen abfdjliefeenbeu G praeter oerloren h«t,

febeint Bad) bie gan$e ftolgc 311 einer Gin&eit haben jufammen^

brängen unb ben Warnen „Sonate" nicht mehr nur auf bie

erften brei «Säfce, fonbern auf bas ©anje anroenben 511 motten.

2£as nun Bad) au« ben SReinfenfdjen Vorlagen gemacht

bat, begreift ficr> am leiebteften bei ber Betrachtung ber brei

ftugen, unter benen icb bie A-moll-öiguc mit ocrfle^e. $>te

frei erfunbene A-moll-ftuge jählt bei 5Heinfen 50 Safte, bei

Bad) 85 ; bie fugirtc ©igue bei sJieinfen 38, bei Bach 60 Safte;

bie C-dur-^uge bei SReinfen 47, bei Bach 97 Safte. £iefe &x

Weiterungen auf burchfehnittlich faft ba* doppelte ber urfprfing*

liehen Saftjaf)! finb weniger burch eine größere 3<*hl »on Xfyema-

Durchführungen , als burch ©infd)iebung oon 3roifchenfä|jen be=

8*
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wirft Steinten enthält fiä) ber 3roifchenfäfce gänjlidt). $n bct

A-moll-$uge folgt Sach bcm »au beS Originals bis Saft 16,

bann fommt eine ©pifobe oon S 1
/« haften, barauf 4 Xafte

Durchführung mit Anlehnung an baS Original, reeller Durch»

führung fidj eine jroeite (Spifobe oon 6V* haften anfd)lie&t. 3m
weiteren Verlaufe erfcheint feine Durchführung met)r ot)ne an«

gehängten 3roifchenfafc, feine Sänge nimmt oielmehr gegen @nbe

immer mehr ju unb jteigt bis auf 13V« Safte. 9teinfenS

lefcte Durchführung unterbrüeft 23ach DöQig unb füt)rt oon

Saft 78 aus bie ©ad>e mit Senufcung eines ^I>ema^3)?otioeö

frei jum ©chluffe. ®ar ntdrjt mit bem Original ju Dergleichen

ift ber melobifaje unb rhothmifebe 9icichthum, ben »ad) in ben

Gontrapunften entfaltet; t)ier ift SReinfenS ffijjenbafte SBor*

jeidjnung überhaupt faum mehr erfennbar geblieben, dagegen

hat SBact) roieber an ber urfprünglid)en mobulatorifd)en Orbnung

ber Xljemabeanttoortungen feftgebalten, nur bafj er häufig anbere

Sagen roäf)lt, gelegentlich fidj auf jroeiftimmigen Safe befa)ränft,

roo Meinten mit allen brei Stimmen arbeitet, bann roieber in

ben Harmonienfolgen weiter unb energifcher aufgreift. (Sinjig

in Saft 71 ermöglicht er ftdt) burdt) ©intaufdtjung beS ^ü^rerS

gegen ben ®efät>rten eine 2tenberung ber 9)iobulation unb fommt

mit fehr fchöner, auf ben Sdjlufj oorbereitenber SBtrfung in bie

Unterbominante. Die Schlufcpartie felbft geftaltet er buret) ^in-

führung ber SSierflimmigfeit breiter unb prächtiger ftrömenb.

s

Jlutjerbem treten im ©egenfafe ju Steinten überall grofje ©ruppen

ber (Srntraicfelung ftar tyroox unb ift Sicht unb Schatten mit

berounberungSroürbiger ©eftalhmgSfraft in bem ganzen ©emälbe

oertheilt. Vergleicht man Original unb Umgeftaltung im ©an$en,

fo ift jenes bie Änofpe, biefe bie t^errlidt> entfaltete Slüttje.

DaSfelbe gilt oon ber fugirten ©igue, unb auch beren Sljema

ift burd) eine ganj fleine 3lenberung roefentlich oerbeffert.

SlnbereS ift oon ber C-dur-^uge ju fagen; ln>r ha* fleh ®ath

oon Steinten noch oiel entfehiebener befreit, .feiner Searbeitung

ift faum mehr mit bem Original gemeinfam geblieben, als baS
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Xfytma. $6) t)obe au3 Sllbinoni'S SBiolin«Sonaten Dp. 1 jroci

ftugcnfäfce an« 2id>t gebogen, bie 23ad) für GlaoieT umgearbeitet

bat Sie fönnen als Seitenftücfe ju ben 9teinfenfdjen bieneu.

$ie H-moll-^uge ftefjt in einem ätynUd&en SBerfjältntfj $um

Original, tote fner bie ftuge aus A-moll, tDäfjrenb bie A-dur-

guge bort f)ier ber aus C-dur entfpridjt. 2lud& eine GoreHifdje

SMolin ftuge Ijat ©adj mit gleiajer ftreibeit ju einer Drget^uge

benufct
1

). 2WeS, roaS von ber 9tteifterfd)aft ber Umarbeitungen

21lbinonifcber unb Goretttfdjer Originale 9itif)menbeS gefagt

roorben ifi, gilt aud) für bie Bearbeitungen ber 9leinfenfa)cn

^ugen. Sie ftefjen mit jenen minbeftenS auf gleidjer Qfyt.

*©aS bie frei erfunbenen HbagioS unb bie Eänse ber beiben

fteinfenfajen folgen betrifft, fo ^at fia) tjier Saaj mef)r nur

barauf befajränft, bie SJHttelftimmen unb Söffe reifer unb

lebeubiger ju machen, unb in ben SlbagtoS bie einfache 9teinfenf#e

Dberftimme pfjantaftifd) in einer 2Betfe ju umfpielen, bie an baS

©efräufel italienifd)cr 3lbogioS für Solo^ioltne erinnert. ©S

finb aber aud) auf biefe Söeifc ganj neue Stüde entftanben.

$a ber Hortus rausicus jefct bura) 6. 9R. Dan SRiemSbijf in

Utreajt neu herausgegeben ift, fo glaube idj ben fiefer einlaben

SU follen, bie genufjreid&e SBergleidjung amifd&en Urbilb unb Um«

bilbung felbft anjujMen.

3a) fagte oben, baf? S3aa) aud) aus ber jroeiten $olge bes

Hortus musicus ein Stü(f für ßlaoier umgef(baffen fjabe. £ier<

mit oer&ält es fi* fo. 21. 9toifefdj in Seipjig befafe in einer

£anbf(f>rift ftettnerS eine ftuge:

bie aroar (einen 2lutornamen trägt, aber nidjt nur mir allein

immer in Kobern (ttrabe badnfd) erfdjienen ift. $örffel bat fie

») „»iicff I
(
3. 424 ff- unb Wotenbeilafle 2, 3. 422 f.
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im £f)ematifdjen Berjeichnife ber ^nftrumentalroerfe Bachs

(ßeipjig, IJJeterS 1867) unter ben jtoeifelhaften SBerfen im Sin»

(lang I aufgeführt, dioi^fa) im Supplementbanbe ber ßlaoier*

roerfe Bachs unter 9lr. XIV im 3Qhre 1880 herausgegeben.

$aS Original biefer $uge nun finbet fia) als jroeitcr Saft in

ber jtoeiten äteinfenfdjen ftolge. (£S jählt bort 50 Xalte, toährenb

bie Bearbeitung beren 95 rjat. Bergleidjt man biefe mit ben

erroiefen badnfeben Bearbeitungen 9tetn(enfd^er Stüde, fo fann

fein Broeifel bleiben, bafj auch fte oon Baa) fpttftijitt. Sie ift

eben fo frei gehalten, wie bie ber C-dur-g-uge, ja noch freier,

ba Bad) auch ben britten unb oierten £aft beS %\)tma& claoier*

mäßig umgeänbert l)at 3ln Schönheit ftcht fic ihr ebenfalls

nicht nach
1
).

SBonn hat Bach biefe Umgeftattungen oorgenommen? 6r

fannte unb oerehrte 9?einfen feit feiner frühen 3ug,e»b. ^wgcnb»

roerfe ftnb nun freilich biefe berounbernStoerthen Arbeiten ficher

nicht ; ber ©ebanfe, fte fönnten noch in Slrnftabt gefabrieben fein,

mufj ganj auSgefdjloffen bleiben. 3« ber mittleren toeimarifchen

3eit märe ihre ©ntftehung benfbar, um fo mehr, als Bach fich

hier oiel mit ttalienifc&er Äammermuftf befchäftigte unb Meinten

im Hortu» ja jum Xtyii toenigftenS eine italienifche SDfiene auf*

fefct. Stitdh bie Bearbeitungen 3llbinonifcher unb GoreUifcher

^ugen mußten in bie roeimarifche 3eit oenuiefen roerben. 3ebod>

bie reifjle berfelben, bie 2Ubinoni*$nge in H-moll. ber bie

jReinfen^ugen in biefer Beziehung ganj ebenbürtig ftnb, oer-

banft ihre befannte Öeflalt einer fpäteren Ueberarbeitung. 3»
ber erflen ©eflalt ift fte um oieleS mangelhafter; in berfelben

3eit mit biefer erften Bearbeitung beS Sllbtnontfchen Originals

fönneu bie Steinten« $ngen nicht roohl entftanben fein.
sJ)fan

') Ucbriqeno enthält ber ermähnte 6upp(einent6anb flerotfe viele Stüde,

bie nidft von 8acb ftammen. SBon einem fann icb e$ fofort nodjroeifen:

3tr. XII „Fantasia" ift eine Gompofttion $eini<$en$ unb fteljt in beffen

grofeer ®eneralbafetel)re 6. 885 ff. b,abe audj im „«ad) -
I, ©. 664,

Änmerf. 26 barouf &ina,erotefen, bafe baö Stiirf fälfd>li$ unter 33arf)« Warnen

Dorfomme.
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fommt alfo bodj nrieber auf bie Nöthener Sßeriobe. 1720 hatte

$ach bie berühmte Begegnung mit SReinfen in Hamburg. 6$

finb unoerfennbare Slnjcid^cn r»orhanben, baf? et eä bei biefer

Gelegenheit barauf anlegte, gerabe auf bemjenigen ©ebiete ber

Orgelfunft feine ©tärfe ju jeigen, auf bem bie norbbeutf$en

*3Wcifier t>or anberen grofj waren, unb — toaS bamit &ufammen=

hängt — fic^ befonberS ba$ SBohlgefatten SietnfenS ju erwerben.

:üßie man roeifj, ift ihm bieg Dollftänbtg gelungen : ber alte s
J)ietfier

war »oller Slncrfennung unb liefe ftdfj fogar in einen intimeren

perfönltdjen SSerfehr mit 33adj ein. £>ajj namentlidj baS be-

rühmte G-moll - Sßrälubium nebft $uge ber Hamburger Steife

fein 3)afein uerbanft, fyabe ich $u beroeifen gefugt
1
). SReinfenS

Hortus musicus bietet für biefe Annahme noch eine erroünf djte

Stüfee. $5a8 Ztyma ber Sachfdjen ftuge lautet:

3n ber fünften ftolge beä Hortus ftnbet fid) eine $"9*

über folgenbeS Xfytma:

') Sluöaabe ber 8a$Öefelli<$aft XV, 6. 177 unb „8a*' I, 3. 635 f.

*) SNattfjefon, ber bie Sefanntfdjaft mit ber Juge in Hamburger Greifen

ooraudfefct, citirt ba6 Jfjema etrood onbers. <B bleibt baljin aefteüt, ob

er ft<$ nia)t genau erinnerte, ober ob 93ad> urfprünglid) nrirflid) anber*

aefpiclt fat.

Digitized by Google



— 120 —

2)ie Sle^nlidtfeit ift unoerfennbar unb tuenn man bie anbern

SJejielwngen !öad>S jum Hortus musicus fennt, fann man an

einer SBeeinfluffung beS jüngeren XljemaS burd) bas ältere n>of)l

niajt aroeifeln. 3a) glaube baffer, bafe bie eiatnerbearbeitungen

SReinfenfc&er Originale mit ber Hamburger iRetfe 1720 $u=

fammenfjängen unb ungefähr in bieler 3eit entftanben finb.
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4. Her Iractat über ben töeneralbafe «ttb £. Hiebta

„fttuffoallfdie $aitölettttttg".

2lu$ bem 3ia*laffe Sofmnn $eter Äettner* ift ein oon

©ebaftian 93a* oerfafeter £ractat über ben ©eneralbafe oom

3at»re 1738 auf uns gefommen, ben i* ..93a*" II, ©.913—950

oollfiänbig babe abbrudfen laffen. GS finb eigentli* jtoei 2ractate

:

eine fefyr gef*i<ft in wenige Regeln jufammengebrängte Anleitung

für Anfänger unb eine weitläufigere 3lbbanblung für ben „grünb^

liefen Unterri*t". 3üie i* balb na* bent 2>rucf bemerfte, ift

ein ber (enteren (©. 915—924) ni*t ganj Original.

93a* bat für it)n bie erften neun Gapitel oon ^-riebri* ©rbarM

9tiebtS „3Wufifalif*er $anbleitung. ©rfter £beil- Hamburg,

1700" jur ©runblage genommen, $er SBertb ber 9tt*anblung

für bie 93euTtbeilung 93a*3 wirb b^bur* ni*t oerminbert,

aufgenommen, bafe einige ftiltflif*c SBenbungen ben SReij ber llr=

fprüngli*feit verlieren, dagegen erregt fie nun na* jmei Seiten

bin ein neues ^Entereffe. 3utt^cbft wirb offenbar, bafe 93a* bem

Mebtjcben i'ebrbu* einen befonberen Söertt) beigelegt fabelt

rnufe, wenn er e8 38 3abre na* feinem erften Grf*einen no*

in fol*er Seife berüdft*tigte. $iellei*t ifi fyier eine auf

Sugenbeinbrüden berubenbe Vorliebe mit im ©piel geroefen.

3m 3abre 1^00 fam Sa* na* Lüneburg; oon bort au* lernte

er Hamburg unb bejfen SKufifroefen fennen. £a 9fiebt3 ©u*
1700 in Hamburg erf*ienen ift unb atö baS erfte populäre

2Öerf berart ein geroiffeS tluffeben ma*te (eine jroeite Ausgabe

erf*ien 1710), fo fönnte 93a* tuäbrenb feiner Süneburger 3eit
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(1700—1703) borouf geftofcen fein unb ee für bie eigene 2tuS*

bilbung oern>ertf)et ^aben. SHcrfroürbiger noa) ift bie 2lrt, nrie

©aaj ben 9Uebt für feine Seforoetfe benufct Ijat. Qx Iwt ab*

geänbert, gefürjt, $ugefefct, jum $f)eil aua) ben Se^rftoff anber*

gruppirt. @r Ijat t)ierburd) jugleia) eine Äritif an feinem 3$or*

gänger geübt. 9)ton mufj alfo fd)liefeen, ba§ aUed^ n>a$ er au$
v
Jttebt entlehnt &at, feiner DoUen llcberjeugung entfpraa), unb bafc

anbererfeitö bie ©teilen, an benen er oon ifmt abroeidjt, $inge

berühren, bie il)m oon einer geroiffen 2iMa)tigfeit erfdjienen.

3m Stilgemeinen bemerft man, bafe 33aa) gegenüber ber

^iebtfdjen Sfabfeligfeit überall eine fnappe Raffung angeftrebt

bat. ©leid) bie Ueberfd&riften ber erften beiben Kapitel jeigen

bieä. ©aä)lia)e iülenberungen finb in biefen Kapiteln wenige.

%m ©djlufj be$ erften fagt bliebt: ,,2>od) heutiges £age$

paufiret aua) biefer $kfe öfter*, fonberlia) in Opern unb in

fünftlia) gefegten roeltliajen Saasen, unb mödjte aua) ein jeb*

roeber ©iolon^afe bie Benennung eineä Bassi continui tyaben,

fa)eint alfo ber 9ialnne, ©eneral*$a§, aQt)ie bequemer ju fenn,"

Öaa) gibt ben ©runbgebanfen aua), aber in fo jufammen*

gebrängter $orm, bafe er faft unbeutlia) roirb ; bafe u)m bie &eroor*

bebung ber Cpern unb funftlia)en „roeltlidjen" Saasen nia)t

jroedbienlia) erfdnen, ift bejeia)nenb. (£r lefjrt einfaa): „in

fünftlia) gefegten ©aa)en". 2Ja$ jroeite Gapttel erforbert bei

Webt britte&alb ©eiten in Äleinquerquart ; bei $aa) befielt e£

nur au£ wenigen $e\kn. 5ßon einer ©rflärung ber (ionfonanjen

unb SMffonanjen t>at er ganj abgefe^en, n)abrfa)einlia), weil er

in bem „furzen Unterria)t" com ©eneral*3aft fa)on baö Notlüge

gefagt ju ^aben glaubte. 9tls faa)lia)er Hern bleibt nun nia)t

üiel metjr, als bie in ifjrer Iwnbroer&mä&igen Ginfaa)beit be*

3eia)nenbe (Srllärung: bie linte #anb fpielt bie oorgefa)riebenen

sJloten, bie redete greift ©on« unb Eiifonanjen baju 2Baä folgt,

tyat an ^roei uerfa)iebenen ©teilen be« 9ttebt feine 3lnle§nung3'

fünfte, ^rnrner bleibt e$ merfroürbig, ba§ 23aa), ber faft ben

galten faa)lia)en ^nlwlt be$ Gapitelö überging, auf biefe*
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^aifonnement nid)t oer&id&ten wollte. Die breite Salbaberei

bliebt* fonnte i&in aber nidjt paffen. <£v fyat, was ffier ge*

fagt werben follte, mit einer fo grimmigen Äürje gefagt, baft

bad ®anje bodj ba8 (Gepräge feine« ©eiftes trägt.

3m brüten Gapitel Ijat 8aS ben e=S<$lüffel auf ber

jweiten, ben 5 £Sc&lfijfel auf ber britten unb fünften Sinie un*

berücffi$tigt gelaffen.

9iun werben bie Abweisungen bebeutfamer. $m Kapitel

©om £aft tyält fid) 33a# mit ber ©rflärung ber Xaftarten

uic^t auf unb meint in Uebereinftimmung mit Webt, wer ben

(Seneralbafe lernen motte, muffe bie Xaftuntcrfcfciebe fdjon fennen.

Dann feftt er aus eigener ^Bewegung f)inju: „Denn niemanb

wirb einem fogleid) ben Xaft roiffeu beijubringen." $n biefen

Korten glaube iäj einen 2Biberfd)ein perfönliäjer (Srlcbniffe ju

erfennen. 3"r ©rläuterung ber Sadjc tragen fie nid)tä bei.

2lber in bie $al)re 1736— 1738 fiel Sadjä Streit mit bem

3flector ©rnejri. 3" ty™ ^««bcltc e$ fic^ um bie Jyäbigfeit ober

Unfäfjigfeit beä Sd)üler3 flraufe jum Dirigenten. Wa<t) be

Ijauptete, Äraufe fönnc, obgleid) er fid) in ben unteren

N$räfecturen fdjon eine Seit taug geübt f)atte, nod) nidjt SBtcr-

oiertel- unb Dreioiertel*£aft auäeinanbertyatten. SBeiter roirb

bie 23ejeid&nung 2 für ben 3lttabreue^Xaft von 9iiebt unb 33ad)

gemeinfam als eine fran^öfif^e ^ingefießt ©ad) fügt aber nod)

&in$u, ba& in ber Slnwenbung jener Sejeidmung bie Dentfajen

e£ ben ftranjofen nad)tf)äten. 3)Kt biciem 3«fafte gielt er auf

fid) felbft 3n ber 9totf>$wal)lmuftf uom 27. 2luguft 1731 („2öir

banfen Dir, ©ott" V. 1
ÜHr. 29) bat er bie «ejeidjnung an*

gewanbt, alfo, roic man au« Cbigem fiefjt, in bemufeter 9ia$*

aljmung ber ^ranjofen.

Die beiben erften Säfte be* fünften Gapitelg («om Drei»

Hang) feben fid) bei Webt unb sBaaj äufeerlid) jiemlid) glei$.

3m Sinne fmb fie mefentlid) oerfd)ieben. 9iiebt fagt im ^weiten

Safte: „3<b bin oerfia)ert, roann ein £ef)rbegieriger fid) biefeä

roott einbilbet. er fajon ein grofe Zf)eil ber ganften Äunft be
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griffen tjabc." £as SBort „biefeS" fann ftd^ nur auf bic

folgenben 2lu$einanberfefeungen über ben $>reiflang begehen.

$ie „tfunft" ift it)m bic tfunft be« 0eneralba§< Spielen«. 2todfj

fagt „folchen" ftatt „biefe«". Gr meint alfo ben ©cneralbafj,

unb unter bcr „Äunft" werftest er bie Gompofttion. $afj

„folgen" nicht ein Schreibfehler ift für „fold&e«", gef)t auch au«

ber $orm flflnjcn Safce« ^eroor, welcher in ber ifmt oon

$ad() roiberfahrenen Umgeftaltung einen beiläufig eingeführten

allgemeinen ©ebanfen beutlich genug anzeigt. 2>a« 9iotenbetfpiel

mit Dur- unb Moll-ÜJreiflangen ift üom ©Treiber be« Sachfchen

£ractat« fehlerhaft aufgezeichnet, wie ich auch im Stüde an*

gemerft habe. Dciebt« Seifpiel fieht fo au«:

„Unb fo weiter burch alle £f)o»e-" sDian ficht, er folgt bei

Sluftählung ber 2)reiflänge ber C-dur-Scala, unb läfct t)tnter

bem $reiflang einer jeben Stufe burch 3lnroenbung oon 33er>

fefcung«jeichen ben entfpred^enben Dur- ober Moll-$reiflang ber

nämlichen Stufe entfteheii. hiernach läßt fi<h ba« SJachfche Sei*

fpiel leicht corrigiren:

S5er Schreiber hatte einmal ein # oergeffen , unb bie Stellung

ber legten $)reiflänge oertaufcht. 91ur, ma« foll bcr Es-dur-

Sreiflang an fünfter Stelle? $ch hQbe ihn im £rucf für un*

gehörig erflärt, unb nach SDiaftgabe ber biatonifchen Setter ift

er ba« auch Xrofebem ift e« umoahrfebeinlich, bafi er in g-olge

eine« blofeen Schreibfehler« entftanben fein tonnte. Sein er»

fcheinen läftt fidf) wohl noch anber« erflären. &eutjutage ift e«

ba« Wtchftliegenbe, bie Wrunbbreiflänge ber oerfdnebenen Xon*

arten nach ber 9lonn be« Duintencirfel« aufzählen. $ie oon
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bliebt unb Sadj befolgte 3)ietbobe jeigt, rote am Staffing bes

18. ^abrfjunbertä felbft ber Sebre berjenigen, bie fid) übrigen«

uon ben 2lnfd)auungen be* 16. ^abrbunbertä freigemacht Ratten,

jum X^eil immer noä) bie Octaoengattungen ju Örunbe lagen.

9tan roaren bie Xöne b unb es aud) ben alten 35iatonifern als

Fa tictum etwa« ©eläufige*. SBenn man in bie 9icit>c ber über

ben Stufen ber C-dur-©cala conftruirten l>ur-£reiflänge nodj

biejenigen über 1* unb es einfdjob, fo batte man alle Dur-$rei*

flänge bemonftrirt mit 2Uiänabme berjenigen über eis, tis unb

gis unb ber enbarmonifa)en ^erroeajfelungen berfelben. 2)iefe

legten brei batten aber bamals für ben Scbüler geringe 33e*

beutung, weil bie entfpreajenben Xonarten nur feiten angeroenbet

mürben. ©. äßaltber »erfährt in ber Zfyat fo. Gr mad)t

im Safcre 1708 bem meimarifa^en ^rinjen 3oi)ann Gmft bie

Dur-$reiflänge burd) biefe Tabelle anfajaulicb,

unb fügt bann aufcer ber ^WeiJjc nod) bie £reiflänge über eis,

tis unb gis binju. £er eingcfdjaltete Es-dur-£reiflang in

$ad)3 ^otenbeifpiel fdjeint mir ju oerratfjen, bafj er eben fo

ju ©erfe gegangen ift. (Sr f)ätte freilid) folgend) tigermetfe

bann aud) ben Es-moll-$reiflang bi"aufügen müffen. ^nbeffen,

roenn er bie« nid)t tbat, tonnte er benfen, baß ber Soviler boa)

einfhoeilen niajt in bie Sage fommen werbe, it)n practifa) ju

oerroertben. $en SHeft be* Mebtfdjen Gapitelö bat iBaa) febr

oerfürst. 3Hit ber Erörterung über bie metapbnfifdje Öebeutung

beä Sretflange* bat er feine £d)üler gan$ oerfebont, unb bie

unterfd)iebenen brei 2lrtcn oon $reiflängen (Trias simplex,

aueta unb diffusa) auf jtoei eingefdjränft. $ie Goufufion

Webt*, ber $ur Trias diffusa $inge oorbringt, bie jur Trias

aueta geboren, mar er jebenfaH« nid)t gefonnen mitjumadjen.

ilöarum er abeT übeT bie 3erftreute i.'agc be$ £reiflang3 ganj
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fdjroeigt, ift nid)t oerftänblid) , ba gcrabc für ba£ ©eneralbafc

Spiel bicfer öegenftanb bod) oon 2Bid;tigfeit mar.

8?olgt (Sapitel 6 : ,,©tlid>e allgemeine Regeln beum Spielen

be$ ©eneralbaffeä au obferoiren." So bliebt.

3*0(6 fd^reibt : „(£tlid)e SRegeln wie man ben ©eneralbafc

burdjgef)enb$ mit 4 Stimmen fpielen fott." $ie Betonung ber

SBierfttmmigfeit ift um fo auffallenber, als bie nad&folgenben

Siegeln nod) gor nid&tS enthalten, toaS bem Spület bie $rage

ber Stimmensaf)! nalje legte.
sJ)lan fieljt aber barauS, ein tote

grofeeS ©eioid)t 93ad& gerabe biefem fünfte beimaß. mar

eine natürliche ^olge feiner 3Hett)obe beS Gompofition3*Unter

ridfjt«, ben er eben mit bem ®eneralbafj begann. $ie erlaub«

nife, mit ber Stimmen$af)l ju roedjfelu, mürben bie Sdjüler ba-

f)in ausgebeutet t)aben, bafe fie fidj über fdjioierige Stellen, bei

benen fie mit ber SSierfrtmmigfeit nid&t fort tonnten, burd) 9tn*

menbung ber $reiftimmigfeit luntocg geholfen Ratten, (Berbers

£onfafe 3U ber SUbinonifd&en Sonate beioeift, roie ftreng 23ad)

an ber iBierftimmigfcit fcftljielt. 2lud) ttirnberger bezeugt burd&

Etjat unb SBort, bafj bem fo mar. &on ben neun Siegeln beS

SJiebt f>at 93ad) nur bie 1. 4. 5. 6. unb 9. beibehalten unb jioar

ofme tocfentlidje Slenberungen. $ie anberen l)at er unterbrüeft,

weil fie $u feiner ftorberung, atljeit oierftimmig 311 fpielen, nid&t

paßten. Sei «Regel 3, 7 unb 8 roenigftenS ift bie* ofme Weitere«

flar. Siegel 2 enthält baS «erbot, mit ber regten &anb böljer

als bis e", t)öd)ften3 f" su gehen, unb tiefer als a unb £.

$)afj Öaa) biefen allgemein gültigen ©runbfaj* audj feinerfeitS

ungefähr anerfannte, ftef)t man au« ©erberS ©eneralbafjftimme

Sur 9llbinonifd)cn Sonate, bie g" nidjt überfteigt. (5r ^at aber

oieUeidjt für amerfbicnlidj gehalten, feinen Sajülern anfänglich

nidjt audj nod) biefen 3ro fln9 aufzuerlegen.

2lm 2Infang beS aalten ßapitels ift bie oon Siiebt in @r=

innerung gerufene Siegel abermals ausgemerzt. Siaajbem oon

ben oerfdnebenen &agen eines 2lccorbS über unoeränberten

Safeton gejubelt ift, bringt Siiebt eine HuSeinanberfefeung über
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bie Stariirung einer accorbmäfeigen ©eneralbafe* Begleitung burd)

gebrochene Harmonien. 2Beil bieö gar ntd>t jur ©ad>e gehört,

&at 33adj eS übergange».

$ie grünbltdjfte Umgeftaltung tyaben (Sapitel 8 unb 9 er=

litten , in benen twin bezifferten ©eneralbafc im S3efonberen ge=

fjanbelt wirb. $ter ift fafk fein (Stein auf bem anbern geblieben.

92iebt f>at bie gegebenen Regeln im jweiten Xfjcil feiner ,.&anb*

Inning" wieberlwlt. Snbem 3Watü)efon 1720 baoon eine neue

Auflage neranftaltete unb ftc mit eigenen Slnmerfungen oerfalj,

ftnb mir in ben ©tanb gefegt, bie non $adj unb SRatu)efon

über biefe Regeln gehegten 3lnfia)ten mit einanber oergleidjen

ju fönnen.

Stiebt fiettt als erfte «Kegel auf: „SBo ein $ oor einer Stolen

fteljet, fo wirb alle 3eit bie ©erta unb Tertia $ur felbigen

Stoten gefdjlagen, mann audj gleidj bie ©erta nidjt auSbrfidlidj

barüber gefegt märe." 3Hattbefon bemerft: „SiefeS ©ebot

^aben aud) fdwn anbere gegeben, unb ift fo einfältig als falfd).

@S gehöret aud> ganfc unb gar nidjt ju ben Sleguln eine« be*

lieferten ÖaffeS; fonbern melmef>r ju ben Praeeeptis oon unbe*

jtetciren iöaMen (oayern einige onoon $u geoenj. xjenn wenn

bie öaffe beliefert ftnb, fielet ein jeber wo bie ©erta fein foU",

finb fie aber nid)t beliefert, will es biefe Siegul nid)t tf)im."

33aa) fjat bie Siegel einfad) geftridjeu, ba er fidjerlia) SRattbefonS

»nftd)t feilte. @lei#e 93ewanbtnife Iwt eS mit ber fünften

Siegel, bie 33ad> auSläjjt unb s)Katt^efon mit SRotioirung oer<

wirft, ferner ift bie fedrfte Siegel unterbrütft: „bajj man aud)

©tüde in Moll ftets mit ber Dur-£erj fdnefeen folle; fo lange

fein föniglic&er S3efer>t ba ift," fagt «lattbefon, „will $u unferen

3eiten niemanb weiter baoon etwas wiffen, als bafe eS auf ben

Orgeln fo &erfommenS ift, unb in ettidjen Äirdjenfrüden nod)

beobad)tet wirb." £en übrigen ©toff fyat 93a# fo georbnet:

öaeb

Siegel 1

2

Sliebt

Siegel 3

„ 4
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Sadj

Siegel 3 «Heftel 2

Stiebt

. 4

M 5

„ 6

„ 7

11 (jroeite £älfte)

11 (erfte £älfte)

9 unb 7

10

12, 7 unb 8.8

$aju f)at er eigene Stotenbeifpiele gebilbet unb im %qct manches

geänbert. S3eim Sertaccorb oerbietet Stiebt bie Octao unb ge*

ftattet nur bie Xerj (Siegel 2; „Sextn u
, rote bort ju lefen, ift

Schreib; ober SrudfeJjler für „Tertia"), So* faßt: Sur Sexta

„wirb entroeber bie 2erfc ober Sept oerboppett, bisweilen bie

Dctao barjugenommen, jumaf)I roenn immediate eine Slote folgt

unb mit l bejeidmet ift." 9Jtatt&ef°n nberetnftimmenb , nur

etroad allgemeiner (©. 60, 9lnmertung 1): „@S ift nic^t oljne,

bajj mit ben Dctaoen be^utfom umsugeljen fei; allein, bafe man

fte belegen beu ber Serta gar auSlaffen fotl, ift &u oiel ge»

rcbet." Sliebt felbft t>at übrigen« eingefeljen, bafe feine Siegel ju

ftreng fei (f. ©. 75). SJlit ber gorberung buräjgängiger SUer*

ftimmigfeit ift fie unoereinbar. Staa) l)at bemgemäfc and) feine

oierte Siegel ganj anberS gefafet, roo er überbieS bie SSerboppelung

ber ©erte erlaubt. $n ber fiebenten Siegel ift Sacfc beftimmter

unb ooUftanbiger, als fein Vorgänger, unb Sliebt* adjte Siegel

fdjränft er ein; er roünfebte offenbar, bafe feine ©djüler e$ ftd&

bei £urdjgang$noten im Saffe md)t attjuleicbt machen foüten.

3m neunten Kapitel f>at «Öadj SliebtS britte unb oierte

Siegel geftric&en, ba fie ifmt t^eiU ftalfdjeS, tljeils nidjts SteueS

enthalten mujjten. 2tudj Ijier ift 3)latt^efon einer 2lnfid)t mit

iljm (@. 65 f., 2lnmerfung p). $ie erfte unb jroeite Siegel &at

er ju fünften ber «ierftimmigfeit oeroollftänbigt.
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„Die Bigeunerin"
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U SBurnen ficf) im September unb Dctober 1770 in iHom

aufhielt, i ernte er 9linalbo oon (Sapua fennen unb oer*

feierte fjäufiger mit ifmi. 2Ba« man big jefct über biefen SHeifter

aus ber neapolttamfdjen Sdmle 9iäl>ere« gemufet bat. wirb faft

allein ben 3Rittf>eilungen iöurnea'« oerbanft. ^ebenfalls muffen

biefe al« bie juoerläffigften gelten, ba fic fid) auf perfönlicbe

Erfahrungen unb ©rlebniffe grünben. 3$ falle mit ©in

begütig beffen, roa« Sa Sorbe !
) unb ^ti« berieten, l)ier fnr*

jufammen; mag wegen ber 9ttd)tigfeit SBebenfen erregt, bleibe

vorläufig bei Seite.

9*inalbo mar ber natürliche So^n eine« oorneljmcn Italiener«,

beffen tarnen man niajt fennt. @r felbft nannte fieb nad) feiner

SJaterftabt, roie folc&e« oiele italicnifdje (Somponiften oor i&m

getban gaben. Sef>r begabt für bie SRuftf, trieb er Tic anfängt

lidj nur jum Skrgnügen, unb erft nadjbem ba« oätcrlidje ©rbe

Derart mar, als Seruf. Gleroiffe Mängel be« Safee«, bie man

ifnn oorroarf, mögen in feiner ©rjiefmng al« Dilettant begrünbet

liegen. Seine Gompofitionen roaren jeitroeilig ba« (Sntjücfeu

Europa«; al« SBurneu ilm fennen lernte, faf) er ftd) burdj

jüngere Talente in ben &intergrunb gebrängt. %o$ fjatte er,

obföon in leerem Stlter ftefjenb, im Söinter 1769 70 nod& ein

') Essai sur la musique ancienne et moderne. Tome troisieme.

$oria. 1780. p. 177.
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^ntermcjjo in SHom mit Beifall jur Slufffibmug gebracht, £er»

nach ^at man ihn ganj oergeffen unb weife auch nicht, wann er

geftorben ift. <Sein Seben ift lang gemefen unb reich an ©edjfel

$wifchen ©lud unb Ungtücf. ©urd) bie fchwanfenbe @unft be*

^ßublifumä gemifctgt, tjatte er 33ebacht genommen, feine beften

2ßerfe 311 fammeln, um fie jur $anb ju fyaben, wenn ftd) ©e*

legenheit böte, fie ju r»erwertf)en. 9118 biefe Gelegenheit (am,

mufite er geroabr »erben, ba§ ein ungeratener Solm ftch bie

<8cf)ä&e heimlich angeeignet unb als iNafulatur oerfauft hatte.

Verbittert unb ffeptifch fah er in alten £agen bem SJhiftftreiben

jüngerer @efcf)leef)ter ju l
).

Xem fieichtfinn beä Söhnet werben mir es grofientheiU

jujufchreibcn hoben, bafj bie Gompofitionen iWinalbo'S faft au*

ber 2BeIt oerfchwunben ju fein fcheinen. 3n Italien fclbft bürfte

fo gut roie gar nicht« mehr von ihnen ju finben fein:
s
3tach<

forfchungen, bie auf mein ©rfuehen in allen bebeutenben SJibttO'

thefen Wittel* unb 9iorb Stalten* oon jüngeren beutfchen Qte-

lehrten angeftellt worben unb, fyabtn nicht boä geringfte (Srgeb*

nifi gehabt; nur bafj ba$ Liceo musicale ju Bologna einige

Xertbücher aufbewahrt $rei Partituren, welche ber $abre

Wartini befafe, fmb ebenfalls uerloren gegangen, ftranceSco

ftlorimo, ber emftge ©efchichtfTreiber ber neapolitamfchen £on<

fchule, $u beren glänjenben Talenten 9ttnalbo gerechnet werben

mufe, fennt ihn nicht einmal bem tarnen nach*). i$

außerhalb Italien* gefunben habe, finb mit einer einzigen 3lu«*

nähme ©ruchftücfe. ©3 fann baher meine Slbftcht nicht fein, ein

ooDftänbigeö ©Üb be$ Äünftler* 3U entwerfen. $ierju fehlen

bie nothmenbigften ^orauefefcungen. 3$ fyabe eS oorjug3weife

auf eine einzelne Oper 9Hnalbo'3 abgefehen, oermag inbeffen

') Surncu, Tbe present State of Music in France and Italy. £onbon

1771. e. 283 ff.
— 33urnen, A general History of Music. Vol. IV.

Bonbon 1789. 6. 558 f.

*) $(orimo, Cenno storico sulla Scuola musicale di Napoli, 1869.

1871. 2 »be. — La Scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatorii.

Napoli 1880-1882. 4. 8bc

Digitized by Google



— 133 -

bodj auch über fein ©Raffen im allgemeinen manche« 9teue

L

3£ti* gibt 1715 alOa* Geburtsjahr Ninalbo'* an; 5Rub<

hart
1
) fc^t eS „um 1706"; beibe olme 9lngabe ber Duette.

9todj $<$rte mar er 15 3at)rc alt, al* er, in Sknebig, feine erfte

Oper aufführte. 9Jacb Söurnen fdfrrieb er feine erfte Oper in

SSien unb mar 17 $af)re alt. $ie Angabe be$ erfteren, ber

fid& überhaupt über SRinalbo fdjlecht unterrichtet jeigt, mag ^ier

auf ftd) berufen. 2tber auch Surnen mufe fid^ geirrt b«ben.

SBir beftfcen ein allem Bnfcheine nact) lüctenlofe« Seraeicfmifc ber

am faiferlicben £ofe ju 2Bicn jrotfehen ben fahren 1631 unb

1740 gegebenen Opern*). Unter ilmen ftnbct ficb feine von

SRinalbo, auch wirb auf ber Söiener £ofbibliothef feinet feiner

SBerfe aufbewahrt, hinter ba$ 3ahr 1740 fann bie Aufführung

beS GrfUingSroerfeä nicht faden, benn minbeftenS feit 1737 mar

Vr in Italien fdjon ein berühmter sDiann. eben biefe« 3af>r

fü^rt aua) »umen an als 9Jiarff!ein für ben Beginn t>ou Stinalbo'S

ruhmuotter ßaufbabn. 9Belcbe* SBer! an biefen 9)Jarff*ein gc*

hört, hot er unterlaffen ju fagen. Q$ ift aber ber uon ©umeu

gleichwohl ermähnte Ciro riconosciuto, eine Opera feria be$

ÜRetaftofto, bie biefer in 2Bten junt 28. Euguft 1736, bem ©eburta«

tage ber Äaiferin, gebietet unb Galbara in SRufif gefegt hatte.

9tinalbo brachte bie Dichtung mit feiner neuen 9Rujit 1737 im

Teatro Tordinona )u 9tom jur Aufführung; $omenico 9Ucci

fang bie Partie be$ Giro. $ie$ ergibt fich au£ einem um 1739

in Italien entftanbenen ©ammelbanbe ^anbfd^riftlidt)er Opern*

arien, ber in meinem öefifc ift. SSon ben jroei Arien Sttnalbo'ä,

bie er enthält, gehört eine in ben Ciro riconosciuto. 9tame ber

>) ©efd)i<$te ber Dp« am §ofe ju SHün#en. Sreiftng, Matterer

.1865. e. 138.

•) o. Äö$d, Sodann >fef Jvuj. Wien, fcölber. 1872. ©. 485 ff.
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Dper unb beÄ 2>id)ter$ ftefjen $war ni($t babei, liefeeu fid) ober

ol)ne Sa)roierigfeU feftftellen. $n ber aclmten Scene be* ^weiten

2lfte$ Ijält bic leibenfdjaftlidje ÜHanbane ben il)r argloe unb oott

ßinbeSliebe entgegenfommenben Giro für einen Öetri'tger unb

für ben SRörber ibreS »ermeintlidjen SotjneS, fud)t fid> aber 511

uerftcllen, um ibn befto fixerer in3 iterberben ju bringen. Giro

folgt if)rer Slufforberung, fidj $u entfernen: Parto; non ti

sdegnar, Si, madre mia, da te Gli affetti a moderar Quest'

alma impara 1
). ©errounberung , Unrube unb eine gereifte

jugenblidje Eingabe finb gut in biefem Stütf auägebrürft unb

»erraten eine entfdnebene Begabung für muftfalifcHramatitöe

Gtjarafterjei^nung. $ie 2lrie ift aber au$ baS (Sinnige, roa$,

fooiel td) weife, oon ber sJHufif 5Hinalbo'ä erhalten blieb, einft»

weilen alfo feine ältefie Gompofition überhaupt. Qn ben fea>

jiger Satyrn be£ vorigen 3a^rt)unbert« war in £eutfdjlanb

nod) eine anbere 2lrie auä berfelben Cper begehrt. Sie 33er*

traute ber Wanbane ifl Sirpalice. Sie wirb in ber 2. Scene

beS 1. Slfteä oon jener bein erfernten Sobne entgegen gefdjicft,

um ilnn alles ju fagen, wae ba£ tDIutterberj erfüllt. „Basta

cosi; t'intendo: Giä ti spiegasti appieno;" beginnt 3lrpalice

it)re 2lrie, inbem fic fid> anbeifd)ig madjt ju geben, $ie 2lrie

ift jefot »erloren gegangen 2
).

3$ barf eine ^ermutfmng wagen, turnen läfet ben

Siinalbo feine erfte Cpcr in SBien fcfyreiben. $at er ftd) hierin

geirrt, fo fdjeinen bodj naf>e 23ejielmngen 9iinalbo « ju 9Bien

beftanben ju rjaben. SBenn er feinen Ciro fdjon junt Game*

r»al 1737 in 9tom Sur 2luffüf)rung gebraut, bie erfte 2luffüf>rung

>) «Wetaftafio, Opere. In Napoli, presso i Fratelli de Bonis. 1781.

T. V, p. 183.

*) 3« Sreitfopfi Serjeidjnife fjanbfdjriftlt$er 3Rufifa(ien oon 9leujaljr

1764, <2. 23 wirb biefc Ärie jum greife oon 8 ©rofdjen jutn Verlauf an«

geboten, ©benba ftebj nodj bie Ärie „Pallido e mesto involto", unb ©. 26

ein $uett für §ioei Soprane: „Non pensar, idolo mio" oer§eia>net 3n
wldje Opern JHnotbo'* biefe betben leiteten Stüde flebören, roeifr idj nidjt
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in 2Bien mit (Salbara'3 SHuftt aber erft am 28. Buguft 1786

ftottgefunben &at, fo mufc 9ttnalbo roof)l unmittelbar nad^er in

ben ©efifc be« ßibretto gefommen fein, unb bieS mar o^ite perfön«

lidje Serbinbungen faum möglid). turnen &at alfo oietteic&t bie

münblidje ©rää&lung ftinalbo'S inifjoerftonben, ber gefagt Imben

mag, ju ber erflen Dper, mit ber er in SHom grofeen Erfolg

errungen fmbe, fei oon if)tn ein Seyt au« Sien benufct toorben.

2Öenn Stinalbo 1745 in 9iom jur fteier ber <£nuäblung ftranj I.

jum beutfdjen Äaifer unb jugletcfc als £ulbigung fflr 3)iaria

$&erefta ein Componimento drammatico oerfafete, fo beutet

biefeS ebenfalls auf ein nähere* 93erf>ältnif} 9iinalbo3 ju bem

Sßiener £ofe tjin
1
).

$<Stia meifj im ©anjen nur fedjä Opern 9tinalbo'ä anju»

führen ; Ciro riconosciuto befinbet fla) nicr>t unter ifmen. 3$
fann beren 21 nadjroeifen. 3»^ uon i^nen fallen in baS 3aljr

1739: Vologeso unb Farnace. ©eit 2lpoftolo 3eno im 3af)re

1700 bie Oper Lucio Vero gebietet fyattt, mar ber if)r ju

törunbe gelegte Stoff $u einem £iebling$gegenitanbe ber Dpera

feria geworben. 9ttd&t nur 3*n°'$ Criginalbidjtung rourbe oiele

sDiale componirt 2
), fonbern aud) Ueberarbeitungen berfelben, bie

ftdj als fo(ä)e äufeerlid) baburdj fenn^ei^nen, ba§ fic nid)t ben

Tanten Lucio Vero, fonbern Vologeso tragen. SommeuT«

berühmter Vologeso, ber 1766 sunt ®eburt8tage beS ßerjog«

flarl oon SBürtemberg in (Stuttgart jum erflen SJlale auf*

geführt mürbe, unb ben #einfe in „£ilbegarb oon ßofjentljal"

begeiftert fritifirt, beruht auf einer folgen Ueberarbeitung.

£iefe aber geljt toieber auf eine anbere Ueberarbeitung jurflcf,

') $a$ Störetto ift im Liceo masicale 311 Bologna (Componimento

Drammatico da cantarsi per l'elezione dell' Augiistissirao Francesco L
Imi^rator de' Romani e per solennizare il glorioso nome della Sacra

Cesarea Maesta della Regina d'Ungfaeria e Boemia. I^ordine dell'

Kminentissimo e Rererendissimo Principe il Signor Cardinale Aless.

Albani. Roma, 1745).

*) Poesie drammatiche di Apostolo Zeno. Tomo aecondo. In Orleans

(Couret de Villeneuve) 1785. p. 59.
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bie SRinalbo benufcte
1
). 9iinalbo'8 Oper rourbe im (Same*

val 1789 ju 9tom im Teatro a Torre Argentina aufgeführt.

(Sine 2trie baraue ftnbet fid) in meinem fdjon ermähnten Sammel*

banbe; fte trägt bic öeifa)rift: Argentina 1789. Berenice,

unb beginnt mit ben SBorten:

Dal sen del caro sposo

Richiainero il mio coro.

$a mir baS ooHftänbige £ertbudj nicht vorliegt — ed befinbet

fta) im Liceo musicale ju Bologna unb ift nebft anberen von

£>errn @mtl Sögel in Seipjig 1885 bafelbft für midj biblio«

graphifö aufgenommen roorben — fo fann ich nicht ganj flauer

fogen, an welcher Stelle ber ^anblung Serenice bie Sttrie ftngt.

2)a3 3ommelIi'fd)e Xertbuch meid&t , wenn nicht in ben Sttua*

tionen, fo boch in ben ©orten ber Strien nicht feiten ab, unb

fo auch frier. SBahrfeheinlta) aber ijl ei, bafi bie Sttrie in ber

nierten Scene be$ $n>eiten 2lfte$ ihre Stätte fyat. fiucio Sero

broht ber Screnice, ben Sologefo fofort töbten ju laffen, wenn

fie ihm if»re Siebe oerroeigere. 3roif^en bem Söunfdje, ben

©arten ju retten, unb bem &bfa)eu for einem Treubruch fdjroanft

fie qualnoU §\n unb her. tiefer Buftanb ijt foioohl burcb ben

©harafter ber 9Mobien, aU burd) einen originellen Sau ber

Slrie vortrefflich audgebrücft
2

). ©ine §anbfchrift mit groei anbern

Stücfen aud Sologefo wirb in 3)re$ben aufbewahrt 8
). Seibe

tragen bie Seifdjrift In Argentina 1739, unb finb für Sopran.

SDie eine berfelben, Finche lento il fiumicello Riposar fra le

sue sponde (B-dur, 8
s), ift oon fef>r lieblichem (Srunbcljarafter,

hat aber einen gu allgemein gehaltenen £ert, um baraus bie

Stelle be$ $rama3 erfennen $u laffen, an bie fie gehört. Sie

*) La Musica 6 naovamente composta dal Signor Nicolö Jommelli,

Reifet tt im Stuttgarter lejtbud) bed Vologeso. $ad fflort nuovamente

•) ©ine anbcre ^onbfc^rift ber «rie befinbet f«$ in ber $rumt-SRufi-

lalienfammlung be» ÄömaS oon ©adjfen. Sie iffc aber in $eutf(6Janb

angefertigt unb o$ne jeben nä^er beftimmenben Seifat-
8
) 3n ber $rioat<3Wuftraltenfammlima bed Äönig* oon ©aebfen.
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anbcrc ift bie grofee ©cene bcr Sereniec au« bem britten 2ttt:

Berenice ove sei?, bic auä) in ber Gompofttion 3ommeuY«

fo lebhaft bemunbert würbe, imb vom $)idbter feljr gtflcTtic^ für

bie murtfolifdje 33ef)anMung erfonnen ift. »urnetj t>at iKedjt,

wenn er fagt, biefe <5cene 9Hnalbo'« !önnc at* »eiipiel btenen,

ju welker SMenbung e« bie bramatifdje SMuftf ber ^tatieiter

fdwn um 1739 gebraut fcabe. $te J^i^eit ber ©eftaltung,

©igentf>ümlid>feit ber (Frfinbnng, 9)tonnigfaltigfeit unb 2Bal>rt>eit

be« ©effil)l«au«brude« mad&t biefe« ©rfirf in ber X&at $u einer

fjeroorragenben <£rfd)einung in ber ©efdji^te ber Oper 1
), ftür

ben grofeen ©inbnuf, ben 9linalbo'« 33otogefo in ber mufU

falschen 2öelt bemirfte, fleugt nidfjt nur ber Umflanb, bafe au«

biefem SSJerfe mehrere 2lrien erhalten finb. 3n bemfelbcn ^afyre

ir)red erften (Srfdjeinen« in iHom foH fie audj fdwn in Strasburg

gegeben worben fein
8
), im folgenben ^a^rje^nt erregte SHonti*

cefli mit ber 9lrie „Neil' orror di notte oscura" in Bonbon

Sluffeljen
8
), unb nodj im Qa^re 1764 rourbe bie Partitur ber

gefammten Oper in £eip$ig feil gehalten
4
).

93on Farnace, ber jwetten Oper be« Satire« 1739, weife

i$ wenig ju fagen. §^ti« tyat bie 3adre«$at)t wobl au« Sa Sorbe,

weldjer al« ben 2)id)ter [Antonio SHaria] Eucajini angibt. $a*

burd) werben wir auf 9lflacci jurüdgeffi&rt, ber atterbing« fagt
5
),

*) 3n 2>re«ben o. a. 0. beftnbet fia) noa) eine Slrie »on Mtnalbo'ä

ßompofition: Pensa, mio ben, chi sei, Pensa, che fido io t'amo (F-dur,

C, Sargbetto), bei ber nidjt bemerft ift, mobin fte gehört. Sie bürfte

ebenfalls ou# bem Sologefo ftammen unb pafrt für Äft II, Scene 2, wo

Berenice burtö Sitten unb <Sa)meiü)eln ben £ucio Sero jur Qnabe gegen

Sotogefo bewegen will, biefer aber ed ir)r oenoe&rt, al« tyrer beiber niä)t

roürbig. 3>ie SDlufi! ift fa)ön unb auSbruetSoolI.

) Werber, Siejicon II, @p. 293.

•) »urneo, A general History. Vol. IV p. 559 unb 448. Sie fie$t

in ben non SBalflj herausgegebenen Favourite songs of the Opera of

Gianguir, einem ^afiiccio, ju bem aufeer Äinalbo no£& $affe, Sampugnant

unb Srinto beigefteuert baben.
4
) 39reit!opfä Serjeicbnifc oon 9ieujaf)r 1764, ®. 28: „Rinaldo, di

Capua, Opera. II Vologese. rappr. in Argentina 1739. 15 Tljater."

») Dnunmaturgia. In Venezia, 1755. Col. 328.
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bafc JSucd&ini'S ftarnace 1739 in «enebig mit 2Hufif oon

„fieonarbo ba Gapua, 91apolitano" gegeben fei. 3ft nun

„Seonarbo" nur ein 3Serfef>en 2lttacct'3 ftatt w 9tinalbo" — iooä

aUerbingä anjunelimen, — fo ^aben fia Sorbe unb $6t\d 9*ea)t
l
).

$>ie Triften* einer Dper ftarnace uon 9tinafbo'$ Goinpojition ift

aber au^> ofmebie* ertoiefen. ^abre Martini befaß feiner Seit

bie v^artitur.

Slufeer biefen brei Opere serie unb bem fdjon genannten

Componimento drammatico Rnb nod) ferner brei Dpern ernften

e^arofterd nadjioeia&ar. 3m Garneoal 1743 führte SRinalbo in

9lom einen Turno Herdonio Aricino auf, unb jwar nella Sala

degl' IHustrisaimi Signori Capranica. ©ioad)ino (Sonti, genannt

©itöieuo. berfelbe auSgejetdmete ©opranift, roeldjer 1736 unb

1737 unter £änbel in Sonbon geroirft f>atte, fang eine $auprpartte

barin. Weitere« ift über biefeS Söerf nicr>t befannt geworben.

SWit Mario in Numidia, ber fed)S Sa^re fpäter, alfo jum

Garneoal 1749 in 9lom erfriert, ftefjt eS beffer. 3n biefer Dper,

bie oon ©iampietro Xagliajucdji gebietet mar, unb im Teatro

delle Dame aufgeführt mürbe, fang fein Geringerer al$ ßaffarefli

bie £auptpartie; eine anbere SRotte führte ber treppe (Santaretti

aus, ber in bemfelben ^aljre jum päpftltdjen (Sapeflfänger ernannt

mürbe. 2ln ber öerüfjmttjett ber Sänger mag man ermeffen,

in n>ie ^o^em 3tnfef)en bamalS 9iinalbo felber flanb. 2lu£ bem

Mario finb fünf Strien unb ein £uett erhalten *), fämmtliä) oon

Sebeutung, tfceiltoeife ausgezeichnet fdjön. Drei oon if>nen finb

. ') 3&re Slngabcn roerben beftätigt burü) Xabbeo JBiel, Catalogo delle

Opere in Musica rappresentate nel secolo XVIII in Venezia (1701—1750).

Senfbig, 1892. 6. 129 f. £en $ompeo fang ber bamafc 25jä$rtge 9lnton

ftaaf, ber 1781 nodj alö 3bomeneo in SRojartä Oper auftrat.

*) ^n einer Stbfdjrift oon ita(tenifd)cr §anb, befinblid) in ber *0iuft-

talienfammlung beS Äöntas oon Sadffen. Ueber jebem 6tü<fe fleljt: Alle

Dame 1749. Del Signor Rinaldo di Capua. XQe ©tüde finb audj norf)

in anberen, 3um Ifcil metjrfadjen ßanbfdjriften bort oortfanben. Sxoei

berfelben (Fai lieto allor unb Deb se pieta) aurfj auf ber fönigl. $of* unb

@taat6bibIiotb,ef *u 2Ründ)en.
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Sraoourarien int grolartigeu Stil unb mit einer reiben Drchefter»

begleitung auSgeftattet , bie flöten, Cboen, Horner, ja fetbft

Trompeten in ÜBenoenbung bringt, &er bto§e Slugenfchein mürbe

lehren, bafe fie für einen ®efang$meifter erffren 9tange$ beftimmt

geroefen fein muffen, müßten mir auch nicht, ba§ (SoffareHi biefer

3Keifter mar 1
). $ie Slrie Deh se pieta pur senti (A-dur, C,

fiargo) bewegt ftch Dagegen burdjauS in einfachen, getragenen

iWelobien von überjeugenber Schönheit; oon großer SBirfung

finb namentlich einige im breiten Crescendo unb mit lang ans*

gehaltenen £önen über ben Siebteln ber Segleitung auffteigenbe

£ongänge. (?inen mehr lieblichen, fcbmeichlertfchen Gbarafter

tragt bie 3lrie AI caro amato oggetto Dite che partird (A-

dur, 3
s, (Srajiofo.) 33on gefangreiAfter s)Wetobieerfinbung tft

ba«$uett Vanne, addio! (A-dur, 8
*, Sarghetto); eine füblia>

ftifee ^fille xiuiQt au* biefen Xönen, bie oon weitem auf geroiffe

Stüde au* Wojart« Cosi fan tutte hinbeuten.

@8 mu§ auch eine Olimpiade oon «Rinalbo'8 Gompofttion

gegeben hoben. $er 3ufall \)at atoei 3lrien auf unfere 3«t

gelangen laffen, bie einem am 25. ftooember 1750 aufgeführten

SBerfe entnommen ftnb
2
). Sie gehören in bie berühmte Dichtung

biefe* tarnen» , bie SRetaftafto 1738 oerfafet hatte, unb jählen

unter bie reijenbflen, bie ich oon SRinalbo fenne. HWit ber einen

:

No, la speranza piu non m'aüetta, Voglio Vendetta, non

ehiedo amor (G-dur, 3
*) fingt 2lrgene ben treulofen Siciba an

(m II, Scene 12); ber HuSbrucf ift heftig, trofcig, bod) roirb

weidlich jebeä tragifche ^atbo* oermieben. 2>ie anbere: Caro,

son tua coai, Che per virtu d'amore I moti del tuo core

Risento anch' io (3lft III, Scene 2), gehört ber eblen »riftea,

>) 25ie »nfänge ber «den finb: Fui lieto allor che intorno Splcndea

sereno il giorno (F-dur, 8 Xdegro ma non motto); Saggio nocchier

s'ammira (D-dur, C» SUkgro); AI mio cor parlar non sento Che furor,

Vendetta ed ira (G-dur, Q1

, 9lUea.ro).

*) Äud) fte werben in ber 9?uftfaUenfarnm(ung be* Äönta* oon &a<$fen

autDcrcaprt. -v\e jpnnDiainTt ijt Die eines jtaitener*.
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bie bcn (beliebten »or bcm 3ornc *hr** Bater* fdjüfcen unb

biefen jugletd) milbe gegen beu oerbrecberifd&en j^freunb be«

©eliebten ftimmeit will. (£ö ift ein Slnbantino grajiofo (D-dur,
8

4) ooß tiingebenber 3ärtlid>feit
; fiiötm unb Börner neben beut

©aitenquartett bleuen, ein blühenbe« Golorit berjufteHen, unb

finb oftmals 311 feinen Älangnrirfungen oenuenbet.

9iodj liegen brei einzelne Sopran<2lrien cor, bie ich jur

3eit nicht unterzubringen roei§, bie aber ben Stil ber Cpera feria

jeigen. Sie alle oerratben bie heroorragenbe tunftlerifcbe Begabung

unb ben ©efdunad ihre« Schöpfer«, unbebeutenb ift feine oon

ilmen, boch jetdmet fich bura) i^rc früf>ling«artige fiieblicbfeit au«

Queir anior che il petto accende Alimenta un cor tfentile

(F-dur, 8
/s, Anbantino), bie, mit glöten unb Römern au««

geftattet, auch ganj feine 3"g* ber Qnfrruinentation auftoeift.

£ie anberen beiben mögen roenigften« genannt fein: Priva del

padre, oh Dio, Che da sperar mi resta (F-dur, 2
4, Aflegro),

unb: Non sa trovar conforto II povero inio core (G-moll,

C), Anbante.

©ehr thätig ift SRinalbo in ber Opera buffa unb beu ihr

oenoaubten Gattungen geroefen ; bie« tonnen wir trofc ber flarg*

heit unb 3"fAminenhang«loftgfeit ber über ihn oorbanbenen

5iad^ria)ten bennoeb beutlia) erfennen. Biefleicbt roirb e« nur

bie Dpera buffa fein, in beren ©efebichte er fortlebt, fdjon um
be«roiUen, weil fein einzige« gan$ erhaltene« SBerf eine foldje

Oper ift; bafr ihm biefe roirflia) einen bauernben Nachruhm

fiebert, bürfte aufeer 3roeifel fteben. Beoor ich mich ihr }u*

roenbe, möge über bie anbern Söerfe biefer ©attung turj gefprodjen

werben. $te cbronologifdje $olge eröffnet La liberta noeiva,

ein Dramma giocoso per Musica im (Sarneual 1740 auf bem

Teatro alla Valle in 9iom jum erften 9)tole aufgeführt, £te

Beliebtheit biefe« SBerfe« bezeugen fpätere Aufführungen in

^lorena (1742), Bologna (1743), Benebig (1744). SSenn bv

richtet wirb, üttinalbo unb ©aluppi hätten biefe Cper jufammen

componirt, fo ift ba* ficberlicb nur auf bie Aufführung in
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»enebig ju bejiefjen. $ei biefcr roerben in «Rinalbo'3 SRufif

(Einlagen oon ©aluppi gemalt roorben fein *). (Sin anbred

SBerf «Rinalbo'S, baS erft 1744 entftanb nnb im Teatro San

Caesiano $u SBenebig im Garnenal bewerben 3af>reS aufgeführt

mürbe, mag er bann nnrfltd& in ©emetnfamfeit mit ©aluppt

gearbeitet Imben. @3 tjt L'ambizione delusa, ebenfall« ein

Dramma giocoso per Mueica. 3>aö Xqctbüä) in ©ologna

ermähnt freilief) nur SRinalbo als Gompomften, fflaeä aber

neben \i)m in jroeiter SReibe au$ ©aluppi. @« ift eine natfir*

Hä^e 9tnnafmie, baft über ber neuen ^nfeenirung eines älteren

SßerfeS ftinalbo'S bie beiben Sonmeifier fid) gefunben, unb al3»

bann nodj für benfelben Gameoal an einem neuen 3Berfe il)re

Kräfte gemeinfam rjerfudjt Imben. 3)ie Ambizione delusa würbe

im $rüf)jaf)r 1745 aua) in lüttailanb gegeben. S8on ber Liberia

noeiva befaß feiner 3*it ^ßabre vDlartini bie Partitur 8
).

Sa)maa) beglaubigt ift bie ©rtftenj einer Oper La donna

vendicativa, roeld>e fdmn um 1740 in Italien gegeben fein

foU
8
). ©ie für ibentifdfc ju galten mit La donna superba,

bie am 19. $ecember 1752 von italiemfdjen 93uffoniften ben

^arifern oorgefüfjrt mürbe 4
), oerbietet ber uns befannte £ert

ber lederen. Sicher roiffen mir non einer Dper jenes Samens

nur aus bem ^[ar)re 1771; märe fle bamals erft componirt

morben, fo fiele fte in Stinalbo'* fpötefte 3«t. 3>er ooHftänbige

]
) Stuacci, Drammaturgia, col. 488. 33ci 2a Sorbe, Essai sur la

Musique, »b. III, 2. 191 ftef>t unter ben Dpern Gtaluppi'S oon 1744

atterbingö auet) La liberta noeiva.

*) 6. Aber bie beiben Opern au* SEBief, a. a. C. @. 147 f.

*) Clement et Larousse, Dictionnaire des opäras. Paris [1881]. p.

234. »uf ©olbont'ö gleichnamiger Jiombbte Wnnte fie nidjt berufen, ba

biefe erft 1751 gebietet rourbe: s Memorie di Carlo Goldoni, Tomo II,

p. 100 (ber 2lu*gabc oon 1822).

4
) Ulbert Sanfen, 3can> Jacques $ouffeau a(€3RufUer. Berlin, @eorg

Weimer 1884. 6. 160. 2>afe 13. 2>ec. ein 2>rudfet)leT fei ftatt 19., roei&

tefc. au* brieflicher 9titt$eilung be* §errn Serfaffer*. dagegen gibt ttad»

gefälligem »erietjt be* fcerrn SHatljia fiuffn in $ari* ber gebruefte «atalog

be* Repertoire de l'Opera ben 29. See. on.
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£itel ift La Donna vendicativa e l'Erudito spropositato.

Sie wirb als 3nterme3$o für tner Sänger bejeidjnet, unb würbe

im Garneoal im Teatro della Pace $u 9lom gegeben. <?in

Fragment ber 9Hufif befinbet fid> ^anbfd^riftli<3r> im SBritif^

3Jhifeum ju Sonbon 1
).

@$ folge Le Nozze di Don Trifone, ein Stiterme^o für

oier Sänger im ßarneoal 1743 in ber Argentina 311 ftom ge^

fpielt. Sobann: La Commedia in Commedia, Dramma gioeoso

nad> bem gleichnamigen Suftfpiel beS eoftmo Antonio sJMi;

bie Aufführung fanb 1749 $u San Cassiano in Sfcnebig ftott.

©ine italienische Dperntruppe führte ba$ SBerf in bemfelben

3abre auch in Slttncften auf"). 3*on ber SRufif ift fein 5lefl

bort übrig geblieben , auch bie Partitur, welche Martini befa&,

ift oerfchmunben. $ocb bat 3. ©alfb in Sonbon feiner 3«t

eine 91u3waf)l ber Arien im $rucf berau^gegeben ; bie Dper

mufe alfo auch in Sonbon gefpielt worben fein
8
), ferner: II

Kipiego in Amorc, eine Farsetta per Musica, erfchien im

Garnetml 1751 auf bem Xfyeatex alla Valle $u 9iom unb würbe .

1757 aud^ in Bologna gegeben. La Forza della Pace, ein

Sntermejjo für brei Sänger, fam im Gameoal 1752 heraus

unb jwar wieber in 9tom, aber im £beater deH* Pace. wo oon

nun ab alle noch befannt geworbenen Opern 91inalbo'8 ihre

6rfcf)einung$ftätte finben. Aufgenommen ift nur bie Serva

sposa, ebenfalls ein 3"terme$$o für brei Sänger, beffen £itel

fc^on uerTätlj, bafj e$ einer 0011 ^ergolefe's Serva padrona

berrübrenben Anregung feine (£ntftel)ung oerbanft, unb ba* im

ßarneoal 1753 wieberum auf bem £f>eater alla Valle gegeben

würbe. La Chiavarina, 3ntermej$o für brei Sänger, 1754;

') Additional Manuscripts 9ir. 16. 116.

») »Uacci, a. 0. E>., col. *60. — SBiel, a. a. D. S. 174. Mu&batt,

a. a. 0. 3. 133.

') Tbe favourite Songs in the Opera call'd La Comedia in Comedia.

Partitur. 21 Seiten in $ol. Gin (rjemplar im SJritifo SRufeum.
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II Caffe di campagna, ftarfetta für oier Sänger, 1764; Li Finti

pazzi per amore begleichen, 1770; enblich bie fdjon genannte

Donna vendicativa oon 1771 finb bie legten römifchen Opern.

SBenn ©unten erjählt, Wnalbo ^abe nod> im hinter 1769—70

ein ©er! in «Horn mit öeifatt aufgeführt, fo wirb man in Li

finti pazzi eben biefea Sßerf ju erfennen fyaben. $ie Angabe,

bafj e8 im (Sapranica ^^eater aufgeführt fei, btlbet fein ßinber*

nifj; Gapranica, ober oiefleia^t bie fajon oben genannten Illu-

strissimi Signori Capranica werben bie öefifcer be$ Ztyeatevä

della Pace geroefen fein. 9Jur bureb, eine im Garneoal 1758

ju Jlorcuj ftattgehabte Aufführung ift La Smorfiosa befannt,

ein $ntermej$o für brei (Sänger. Auf bem erhaltenen fiibretto

roirb iHinalbo al$ Maestro di Cappella Napoletano bezeichnet;

ber Setname Napoletano ift ihm auch auf beu Xerjbüchern ju

La Forza della Pace (1752) unb La Serva sposa (1753)

gegeben. oermag nicht beftimmt ju fagen, welcher Art bie

Beziehungen ju Neapel geroefen fein mögen, bie hier angebeutet

werben. 2)afj SRinalbo eine länger bauembe Aufteilung in

Neapel gehabt höbe, fyaite ich für unroohrfcheinlid). Möglicher'

weife sielt ba£ einzelne ©ort Napoletano nur barauf fyin, bafe

er in Neapel feine mujifalifche 6r$iehung erhielt; fchon bei ber

Dper Farnace roirb er fo genannt 1
). AU fein £auptroohnfi&

wirb jebenfaüä immer 9lom angefehen werben müffen. 2>enn

com 3 flhw 1737 btö 1771 finb bei roeitem bie meiften feiner

Dpem in diom aufgeführt; auf ben Xheatern ÜHeapeU, von

bereu SRepertoiren roir burch fjlorimo fehr forgfältige unb oott»

flänbige ^erjeiefmiffe haben, erfdjeint nicht eine einzige
s
).

») StUocci a. o. C. col. 32$.

*) (^(ortmo, La Scuola tnusicale di Napoli e i suoi Consenratorii.

©anb IV. — 3« ber 8ibltott)ef beS Conservatoire in ©rfiffet wirb unter

SRinatbo'S tarnen geführt bie Partitur eine« Dranuna giocoso: La Statua

per puntiglio unb bie Ouoerture jur Cper: Furberia in puntiglio. »ber

biefe Gompofttionen flammen oon SRarcello bi Capua, ber mit gomilien«

namen öernarbint Qieft.
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II.

$m $af)re 1752 fam eine fleine Gruppe italienifcher Dpem*

fänger nad) ^ari$. Sie ^otte $eutfdhlanb burd^ogen unb bar*

nach in SRouen auftreten wollen, mürbe aber bewogen, juoor in

ber Academie Royale de Musique einige SSorfteUungen $u geben.

$ie Specialitöt ber Siguora Xoneüi unb ber Signori SRaneDi

unb Gofimi — fo lauteten bie Flamen ber $auptfänger — mar

bie Opera buffa, ober rote man bamal* noch allgemein fagte:

ba£ Snterme^o 1
). 2lm 1. 2lugufl 1752 führten fte fidt> cor

bem ")?arifer tßublifuin mit "JJergolcfe'S Serva padrona ein, unb

fpielten fobann ununterbrochen unb mit unerhörtem SetfaH bis

in ben #rühling 1754. Ties ift befannt. Gbenfo bie Xfyat*

faa^e, bafc ba$ Auftreten ber Sänger in ^ariä eine Ummäljung

beä fransöfifdjen @efrfnuacf3 f^toorrief unb bie Umbitbung ber

Cp^ra comique ju einer böseren Äunftgattung beroirfte. Söa$

fjier beroorgeljoben roerben foH, ift, bajj fflnalbo au ben glänjenben

©rfolgen feiner 1'anbSleute einen &auptantf)eil gehabt hat. 9feben

Sßergolefc'S Herfen unb namentlich ber Serva padrona, bie

freilich ben Haupttreffer abqab, roaren e£ ganj befonberS bie»

jenigen Mnalbo'S, bie bem unfebeinbaren italienifchen 3nter=

mejjo git einem fo unerwarteten unb oollftänbigen Siege über

bie fdjwergerfiftete fran^öfifchc Cper oerhalfen. $ie Donna

superba ift fchon genannt. $urd)fchlagenber noch toirftc ein

jweiteS $ntenne$ao. £iefe$ triefe La Zingara 2
).

J
) ^Quand tu atuas courus les provinces d'Allemagne pour avoir ton

pain u manger et ton eau ä boire, je t'envoirai Iii oü la louange t'attend

et oü tu feras ma volonte" t läfet Grimm in Le petit Prophet« de

Boehmischbroda (1753) bic aebeimnifeoolle Stimme ju StaneUi fogen.

9
) Ulbert hänfen bat (a. a. D. @. 159 f.) in banfenSroertber SBeife bie

in ^ßariö aefpielten Opern jener Suffoniften 3ufammenjuftcllen gefudjt. Set

9lame „ÄlteUa- (£. 159, 3. 33-34) ift ein Srudfeljler für „2aÜ0a m
. „II

Tracollo
u unb „II medico ignorante" fmb ein unb baäfelbc Stüd. Db

baö SScnet^nife gonj ooUfiänbig ift? Liener iffnonomuö, melier unter

bem 21. Februar 1753 auf ©rimmS Petit prophete de Boehmischbroda
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9ftfa, ein 3i9Cun*rmäb9en , unb ifn* ©ruber, Xagliaborfe

betrügen, beilegen, fiänfelu unb ängftigen einen alten ®ei$fjal$

(Salcante, unb jnringen if)n enblidj, bie 9ttfa ju tjeiratljen. £)ie

§anblung fott auf einem (Sreignifc fujjen, ba$ fidj in einer

italienifdien Stabt roirftid) jugetragen fjabe. 60 melbet ein

bemerfenarcertljeS Sdjriftftüd oon ber #anb 3ean<3acqueS

föouffeau'S, ba3 au« ber 8ibliotf)ef ju üReudjatel anä 2id)t ge^

jogen 3U f)aben ein »erbienfi Ulbert SfanfenS ift. 3$ nefnne

an, bafe bie 2Iutorf<$aft Sioufjeau'ä feftftetyt unb nidjt etwa nur

eine oon ifmt gefertigte Gopie oorliegt; ber %nf)a\t ließe aud>

bie (entere Slnnaljme ju, unb ein anbereS 3e»9»ife für ben 3tutor

als feine £anbfd>rift ift, fooiel id) fef>e, niajt oor^anben. ^n*

bejfen irrt Manien roo&l fidjerliaj, wenn er ba3 Sajriftftücf an*

fic^t alä ein Vorwort 31t einer 2lu$gabe ber Zingara 1
). SKouffeau

(jatte im #erbft 1752 ^ergoleje'ä Serva padrona fjerauSgegeben,

unb bei feiner leibenfc&aftlidjen Serounberung ber Weiteren

italtentfcfjen £per wäre e$ an ftdj burdjauä glaublich, baj} er

bie 91bfi#t gehabt Ijätte, eine 2lu£gabe ber Zingara folgen gu

laffen. 3lber ber Snfjalt beä SdjriftftücfeS ift niajt bie 2ln=

fünbigung einer folgen, fonbern oielmefjr bie einer Sluffü^rung.

£aS £f)eaterpublifum ift eä, baä oorbereitet, günftig unb nadj*

firfltig geftimmt werben fott. 3)ton Ijatte ben 39uffo*@ängern

einen Vorwurf barauä gemad&t, einen 2lpotf>efer auf bie ©ü&ne

ber Academie Royale gebraut ju tyaben. £aS n>ar aber niefct

burd) bie Zingara gefdje&en, wie 3anfen annimmt, benn in

biefer fommt fein 2lpotf)efer oor, fonbern bura) ben Medico

ignorante, ber ben 1. 9)toi 1753 $um erften 3)tolc aufgeführt

worben war. ©ieben Sodjen fpäter (ben 19. ^uni) bradjteu bie

Italiener mit ber Zingara roieber eine 9tooität, in ber nun fo«

replicirte, nennt £. 7 SatiUa, Corpora, Htnalbo, £eo, Suranelli [©aluppi]

3Jinct unb ^Jcrgolefe. 2öof(cr fanntc er btefc, roenn nit^t ausi ben $arifer

SturfubrungenV Corpora unb Oaluppi ftnb ober bei O^nfen überbaupt

nidjt nertreten, unb £co roentgftenä nidjt vor bem 21. ftebruar 1753.

M 3(. a. C. 2. 198 f.

IS D i 1 i p p 6 p i 1 1 a , 9liifit3cW4Ui4e «uffä»e. 10
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gar ein vJttenfd) auftrat, ber fid) in einen SJären üerfleibct fjatte.

£a galt e*, ben barob entfianDenen Unwillen cor ber erften

2£teberl)olung im vorauf §u befd>wid)tigcn unb ber SJJifjgunft

ber „Äömg3*6cfe" einen 2)onnn uorjubauen. §atte bie Dper

nur biefen Stein beS Slnftofie* glüdlid) überwunben, bann —
barauf fonntc man redjnen — tfyat ber 3fluber ber 3Kufif unb

beä itatienifdjen (Befaugeä baä Uebrige.

Dlad) biefen 33emerfungen barf id) nuu)l baä intereffante

Sdjriftftüa* t)ier einfügen ; c* wirb aud) fpäter nod) auf baSfelbe

jurücfjufommen fein.

Avertissemeut.

Nous offrons au public un Intermede du celebre Rinaldo

auquel on a eTe" oblige" de faire de grands ehangements pour

se conformer le plus qu'il etait possible au goüt de la nation.

II serait impossible de dire que le sujet en est tiro d'uue

aventure arrivee dans une ville d' Italic, car nous n'ignorons

pas que la veVitö qu'on demande au thöätre, n'est pas une

vörite de moeurs et de earaetcres. II ne le serait pas moins

de vouloir excuser la scene de Tours, si le public la des-

approuve. On lui representerait en vain qu'il refiise de

tolerer dans une bouffonnerie un spectacle moins choquant

que les monstres qu'il souffre paisibleinent dans plusieurs

opera serieux, et que le deguisement d'un horame en ours

Bous les yeux des spectateurs, et pour ainsi dire, de concert

avec eux, est une chose moins puerile que de chercher ä

les epouvanter par des rentables betes feroces mal re-

presente*es. Ces raisons, que tout spectateur raisounable et

impartial saura bien se dire lui-nieme, ne nous concilieront

point les bonnes gräces de ceux aupres desquels nos eftbrts

meines pour leur agre^er nous servent d'obstacles pour y
reussir, de ceux qui nous font un crime d'avoir desbonor^

par un simple nom d'apothicaire cc meine theatre qui ne

l'a point eto par les seringues de Pourceaugnac, comme si

la gloirc d'un theatre pouvnit dependre du rang des
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personiiages qu'on y represente, et qu'il fallut plus de talent

pour jouer le röle d'un prince que celui d'un bourgeois ou

d'un artisan. II n'y a que la mauvaise musique qui puisse

deshonorer une Acadömie de musique, et nous ne craignons

pas qu'on nous reproche d'avilir ä cet egard le th&itre sur

lequel nous avons l'honneur de reprösenter. C'cst ä nous

ä souffrir avec respect la severite* qu'il plait au public

d'exercer envers nous, en faisant tous nos efforts pour

n'avoir besoin que de la justice. Nous sentons avec douleur

combien nous sommes loin de nie>iter ses suffrages, mais si

notre plus grand crime est de chercher ä lui plaire, nous

n'^pargnerons rien pour nous rendre encore plus coupables 1
).

©ine SluSgabe bcr Zingara ift aber in bicfcr 3«t in $arU

roirfliä) erfdjienen. Ob Siouffeau an ifjrer 33eranftoltung fiä)

beteiligt f>at, roei§ id) ntajt ; ftd^er ift, bafj nid&t er ber &erau$*

geber mar, fonbern ber Sänger Gofimi, ber ben Xagliaborfe

barfteUte, unb bajj obige« Avertissement ftdj in ifjr nid^t ftnbct.

5Dic fplenbib ausgestattete Partitur oon 106 Seiten in Quer*

folto f)at franjöftföen 2ttel unb $ebifation. SDer Eitel lautet:

La Bohemienne
j
Intermede

|
en deux actes

|
del Signor

Rinaldo da Capua,
|

Represente par L'Academie Royale de

Musique [ en Juin 1753.
|
Üediö | A Son Altesse Serenissime

Monseigneur Le Comte de Clermont
|
Prince du Sang.

Se vend a Pari«
|
Aux adresses ordinaires. I 9tuä Gofimi'S

2>ebifation genügt bie 3)tütf)etlung folgenber Säße : Encouragä

par Les bontes dont Votre Altesse Serenissime m'honore,

j'ose Lui presenter cet ouvrage. L' Illustre Musicien qui

en est L'auteur, jouit dans son pays meine et de son vivant

de La plus grande Imputation. $ann folgt bic 3)iufif mit

italiemfdjem Eeyt; über bem erften Stüde ftefjt ba3 i^erfonen*

»erjeidmifc, nad) bem alfo Gofimi ben Xagltaborie, SJtaneUi ben

ßalcante unb bie Siguora Sonetti bic Diifa fangen 8
).

») hänfen, S. 4&4 f.

') Gin ©jcmplar biefer Partitur auf bcr Äöniglid^en 5Jif>liotf>ef in Berlin.

10*
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§ier mären wir nun enblid) im %k\w einer oottftüiibicicn

Oper fttnalbo'ä. Seiber ift bie $reube nidjt ungetrübt. 3n

bem Avertissenient flef|t 51t lefen, bafe man verpflichtet geroefen

fei, grojje Söeränberungen oorjunefnnen , um fidj bem (&e\<5)mad

ber ^ranjofen möglid)ft anjupaffen. Ta nun ßofimi bie Oper

jroeifelloä in ber ©eftalt fjat fielen laffen, in ber er unb bie

^einigen mit it>r beim frangoftfdjen ^ublifum Öltief gemalt

Ratten, fo folgt, bafj feine 9lu$gabe ber Zingara nid)t bie

Criginalgeftalt berfelben bietet. 6$ fragt fidj nun, ob e$

möglich ift, ju erfennen, worin bie
s
Z*eränOeningen beftanben

tyaben.

Sie Sertjältniffe fdjeinen infofern günftig ju liegen, als

mir nic^t allein auf Gofimi'ä 2luägabe angeroiefen finb. 9iadjbem

bie italienifdjen Sänger 1754 if)re 93or|Mungen in ^ariä ge*

enbigt Ratten, begaben fic ftcf) in it)r SBaterlanb jurttcf unb traten

im (Sarneoal 1755 in ^ßefaro auf. §ier fpielten fic aläbalb

aua) bie Zingara JRtnalbo'ä. Ta$ ju biefem 3*oecfe gebrutfte

Sertbua) ifi erhalten; bie SMbliotfjef be8 £iceo muficafe 311

Bologna befifet ein (hemplar. 2>er Xitel ift biefeS «Dial fo ge-

faxt: II vecehio Aroante e la Zingara. Drammi giocosi per

Musiea 1
). £cr ©rroät)mmg roertf) ift nodj ber 3ufafc: Dopo

cysere stati fatti nel 1754 in Parigi. 9Jian erfief)t f)ierau8,

ba§ bie Oper aud& nodj 1754, alfo oon ifjrem erften (£rf<f>einen

am 19. 3uni 1753 roo&I bis 511m ©nbe ber italienifcben $or*

fteüungen in s^ariö ununterbrochen gefpielt fein wirb. SüftUid)

foütc biefer 3ufafc uujroeifelfjaft alä ©mpfe^lung bienen. 3>afj

in ^efaro baefelbe Arrangement ber Cper »orgefüljrt roorben

wäre, bae für ben @efd»nad ber ^arifer tjcrgerid)tet mar, barf

au« jenen Korten ni$t abgeleitet werben. $ie Örünbe, meiere

') 35er ^lural Drammi ift auö bem Öebraudje jener $cit beibehalten,

ba btc beiben Sitte noch »roei felbftänbiae, mit einanber nidjt wfammen-

l)(in<ienbc Stüde roaren. bemfelben Sinne ftnbet man in biefer $cit

aud) nod) Intpimezzi aejagt, reo ed fid) bod; fdjon um ein emfjeitltdie*

jrociaftige« Stüd Rubelt.
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bie grands changements veranlagt Ratten, fielen ja in Italien

fort. SBirflid) $eigt benn aud) ba* ^efarefer Sibretto nid)t im*

erf)ebltd)e 9(broeid)ungen oon ßofimi* 2lu$gabe. 9iur roiu* e$

roteber ba$ Unglücf, bafe nta)t alle 3lbioeid)ungen als 9teftitutionen

be£ Originale angefe^en werben tonnen. finb nämlich ben

brei — ober, roenn man eine ftumme Sßerfon mifycUjlen null,

oter — ^erfonen be$ Stüde, auf bie fia) ba$ Original offen«

bar befd)ränft gehabt fyat, nod) jroei $erfonen binjugefügt:

Livio, aniante di Ginevra unb Gincvra, nipotc di Culcante.

3>iefe flehen ald ernftl)afteö Liebespaar 511 ben Uebrigen im

(Sontraft, unb 9Jifa mufc aufeer ädern, n>a$ fte fonft mit Galcante

aufftellt , iljn aud) 11009' jtoingen , bie ßeiratb feiner 9iid)te mit

bem tym oerlja&ten Sioio jusugeben. Safe biefeä Sßaar ein nad>

träglid)e$ ©infdnebfel ift, ergibt fid) für ben Äenner fd)on bar*

aus mit wolliger Sia)erbeit, bafe £ioio unb öineora, obid)on

auf ber $lübnc anroefenb, bod) nia)t an bem od)lufjgefange

tr)eilncr)mcu ; fte geben uor bemfelben ab, unb er erfolgt, wie

auSbrücflid) oorgefd)riebcn ift, nur a tre. 6* ergibt ftet) aber

aud) auä ber inneren 3"f«tumenbaug$lofigfeit, bic jroifdjen \l)xm

(Scenen unb bem Fortgänge be$ ©anjen ju bemerfen ift. Sola)e

fentimentale tfiebeäfeenen finb überbaupt gegen ben Stil ber

bamaligen Opera buffa. 2lud) lä§t fid) roenigftenä" jum Xbeil

für bie ©cfangäfhicfe ber beiben eine frembe Duelle nadnoeifeu.

3n ber ied)ften ©cene be* jroeiten 2tfte3 fingt Xivio eine 2lrie:

Fui lieto allor, che intorno Splendea sereno il giorno. Siefe

fennen mir fd)on: fte ftammt au« Mario in Numidia. Sie

Urftätte ber übrigeti Srien (ann id) freiließ nid)t aufzeigen.

91ber es ift um fo weniger baran ju jroeifeln, bafe aud) fie au*

anberen Opern *Rinalbo'$ &tcr eingelegt roorben finb, al* am

Slnfang beS xertbudjeä unter bem s^erfonenoerjeidmiB ganj ein»

fad) unb allgemein ftebt: La musica e del sig. Rinaldo di

Capua. Offenbar bitten ftd) in ^3efaro 511 ber fleinen ^arifer

Eruppe nod) $n>ei anberc ®efang*fräfte gefeilt, bie ben Söunfd)

Ratten, aud) in ber Zingara Sknoenbung ju fmben. tiefem
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2öunf$e würbe bcnn mit ed&t italienifdjer Slaioetät entfprocfcen.

£ie beiben ©efangäfräfte waren tarnen; e$ mufete alfo aud)

ber Stoio von einer Sängerin oorgeftettt werben. £a pafite bie

Slrie beS Wlavio ganj gut; benn biefer mar eine Sopranrolle.

3d) barf baS gefammte Sßerfonenoerjeidjnifc hier mitteilen,

aud) um ber brei ^Sartfcr Sänger mitten, bie nur in bem ^efarefer

Sejtbudj fämmtlidj mit ihrem sollen tarnen erfcheinen, unb bie

bodj in ber ©efd^id^te ber Oper epochemachende ^SerfÖnUchfeiten

geworben finb:

9iifa, 3ingoro-

La signor' Anna Tonelli.

8 i u i o , amante bi ©ineora.

La signora Francesca Mueci.

©ineora, nipote bi Galcante.

La signor' Anna Favclli.

ßalcante, oecebio aoaro.

II Sig. Petronio Manelli.

£agliaborfe, frateflo bi "ftifa.

II Sig. Giuseppe Cosimi.

Sabbeo, feroo bi Galcante.

£ioio unb ©ineora 311 Siebe mußten nun aber in ber Partitur

gewiffe SJeränberungcn unb 2luSlaffungen vorgenommen toerben.

SBir fönnen alfo auch mittelft be£ ^efarefer Sibretto nicht ofme

Sßctterc* auf bie oolle Driginalgeftalt ber Cper fommen.

9iicht lange naebbem bie 93ouffoniften aus ^ariS gefdneben

waren, hatte ftch ftaoart ber Zingara bemächtigt, fie in«

ftranjöfifche überfefct, ben Dialog l)ier unb ba erweitert unb

unterf)altenbcr gemacht, unb fobann ba$ ÜSerf am 28. 3ult 1755

auf bem Theatre Italien aufgeführt, $aoart$ berühmte ©attin

fpielte bie Diifa, 9iod;arb ben Gafcante, 6h«noillc ben £agltaborfe,

ber hier unter bem Flamen ^rigani erfebeint. 2lud) in biefer

©eftalt erwarb fict) baä Stücf grofjen unb bauernben Beifall,

am 1. Eecember 1755 unb am 11. ^ebruar 1756 mußte e8 oor

ben ^ajeftäten gefpiclt werben; e$ würbe fogar oon einem
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genriffen SRouftou parobirt unb als ^arobie am 14. $uli 1756

mit wenig (Erfolg gegeben 1
). Unter bem Jitel La Bohemienne,

Come'die en deux actes en vers, raesl^e d 'Anettes, traduite

de la Zingara , intermöde italien, par M. Favart ifl bie

Partitur in $ari3 geflogen roorben nebft bem ooüfuinbigen

Dialog, ber nadj franjöfifc^er Sitte an bie Stelle be3 italienifdjen

Secco^ecitatiüS getreten mar. Gremplare ber Partitur ftnb

nodj siemlid) Oäufig unb bemeifen bie roeite Verbreitung biefer $e*

arbeitung. Siknn aua) ba3 %ai)x ber publica tion nid)t angegeben

ift, fo barf man bod) annehmen , bafi fie nod) im Safere 1756

erfolgte ; gemife mdjt oiet fpäter. £ae Stflcf ift in bie gefammeltcn

$f)eatem>erfe $aoart$ unb feiner ©attin aufgenommen 2
), unb

jroar mit ber s
J)tuftf, bie audj feparat 311 faufen mar ; inbeffen be*

fdjränft ftd> bie Elufifbeilage, roie bamalS tu folgen franjöfifd^en

s#ublicationen fjäufig, nur auf bie sJHittfjeilitng ber Singftimmen.

eine anbere 9lu$gabe ber Bohemienne erfdjieu in Süttid); tjier

ftnb bie WufiffHicfe in ben 2ert gebrueft unb mit einem ^nftru»

mental bafe uorfefjen
8

).

Q$ ift fdjon an unb für ftd) liiert roaf)rfdjeinlid) , bafc

ftaoart* 2lu$gabe bem Criginalc näber fommen fofltc, al3 bie*

jenige (Sofimi'3. SHenn bie Italiener felbft bem fran$öftfd)en

fdjmatfe 311 Siebe 2lenberungen mit ber Partitur oorgenommen

fwtten, fo mar für ftaoart fein örunb oorfjanben, ftd^ biefe

ßonceffionen mdjt anzueignen, falte fic aud) ifmt bie 3£irffant»

feit be« Stüde* $u förbern fd)ienen. Sein Streben mußte fein,

ein redjt intereffante* Stüd beruiftellen, in bem namentlid) feine

#rau iljr Talent glänjen laffen tonnte, ntd)t aber, bem Criginale

') Histoire du th&ttre del 1' Opera romique. Tome sveond. A Paris,

1769; p. 21b. — Dt- Leris, Dictionnaire portutif historique et litteraire

des theatres. Paris, 1763: v . 84 unb 643.
2

) Theatro de M. Favart. Tome second. A Paris. 1763. K. 3ect)fte§

Stürf.

a
) La ftoliemienne. ('omedie en deux aotes t'n vers. A Liege, chez

F. .1. Desoer. K Cljne ?sai)x.
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möglidrft treu 511 folgen, uorauSgefefct , bafe er von beffen 33e«

fdmffenf>eit überhaupt flenntnife battc. ein &ergleidj ber beiben

Partituren lebrt, bafe bie (Sofimifa> in ber X\)at von fiavaxt

gefannt unb benufet morben ift. $eibe laffen eine correcte

Sftebaction uermiffen , bie ftaoartfc&e ift in einigen au« Goftmi

entnommenen Stütfen gerabeju lieberlid) ju nennen. ?tber nidjt

überaQ $at bie italienifd)e Partitur Vortage ber franjöfif^en

fein fönnen. finben fidj in lefcterer mehrere Stüde, bie in

jener fehlen.

&ier fd>eint nun ein Avertissement in ftwart* Partitur

von 5Bid;tigfeit 511 fein, ba§ fagt, bie sJNufif fei oon Signor

9iinalbo ba Gapua, aber lunjufügt, ba* Xuo am Sajlufc beä

erften 2lfte$ fei au3 ^ergolefc
?

S Serva padroua unb bie Triette

Laissez mon eoeur fei „de Lasci des 3. Cigibecs." $u ber

^at finbet ftd) ba§ &uett Per te io ho nel core, ba£ ben

Sdjlufj oon ^ergolefe'S berühmter Oper bilbet, l;icr an ber be=

jeiajneten Stelle mit einem parobirten Xejrte anftatt beä Original»

buett§ Amore, oh ehe diletto eingefefct. Opern beS £iteU

I tre Cieisbei ridicoli gab e* uon Natale tiefte unb &egren$io

Söincengo (Siampi. Lasci Dürfte überhaupt fein Gomponiftennamc

fein; otefleiebt foU eä Laschi beißen, biefer 9iame fommt

roenigftenä in ber Damaligen italienifdjen Äünftlermelt oor
1

).

2)od) märe id> geneigter, au bie Cper Giampi'S $u benfen, ba

biefer Gomponift bura) feinen Bertoldo in corte, ben ^aoart

felbft fpäter parobirte, in parte beliebt geworben mar. SSieüeia)t

liegt alfo ein 5ßerfoben vor; ©eroiffere«* mürbe mau nur fagen

fönnen, menn Giampi'e Cper mieber aufgefunöen märe- 3mmer=

bin febiene, nad)bein bie ber Zingara einoerleibteu Stüde frember

') $n einer Cper „Crajio" fang in ben uierjiger ^a^ren bco 18. ^alir«

Ijunbertö ju Bonbon ein Sianor Laschi eine Slric oon Slleffaubro SRacdjari

unb in berfelben Oper eine Signoro Laschi eine 2lric oon ^krabiee. CS

aef)t auö einer Sammlung oon Slrien heroor, bie 23?alft) in Sonbon aus

biefer Cper Ijerauäaab. öeibe Laschi troten aud) 1744 in 9tinalbo$ La

Libertü noeiva unb L' ambizione delusa auf.

Digitized by Google



— 153 -

Gompontften bergeftolt genriffenl)aft angeführt worben ftnb, ber

(Schlug geftattet, bafe alle übrigen 6tüde ber Partitur, aua) bie«

jenigen, roeldje fid) nidjt in goftmi'S 9luSgabe ftnben, von SHinalbo

fjerrtiljren. %n 33«5"ö auf tö* Angabe ber Tutoren roirb in ben

franjöftfdjen Partituren jener 3«t, unb namentlid) in ben Parti*

turen von ftaoartfd&en Stücfen fonft immer gan$ accurat ©erfahren.

3* füfjrc nur beffen Annette et Lubin an
; auf bem Xitel ftef)t

:

Mel£e d' Anettes et Vaudevilles dont les ac-eompagnements

»ont de Mr. Blaise. Somit nid^t genug; e£ ftetjt in ber

Partitur aufcerbem bei jebem 6tücf, baS Slaife üottftänbig

componirt Ijat, biefeö nod) befonberä angemerft. 33iit ber

Partitur ber 93of)emienne t>erl)ält e$ fid) bennod) anberS. %t>x

finb aufjer ben genannten nod) brei frembe Opern-Slrien ein*

gefügt, beren eine ber „Scaltra Governatrice* be3 Gocd)i,

beren anberc roafjrfdieiulid) bem non (Sarlo Sobi componirten

„Giocatore" („Serpilla et Baccocco"), beren britte cnblid)

Giampi'S Bertolde in Corte entlehnt ift. 2lber bei feiner t>on

ifmen ift bie (Sntlefjnung angemerft; fie fegein forgloö unter

9itnalbo'$ flagge. SRMrb fnerburd» ba« Vertrauen auf bie 3u*

oerläffigfcit ber ftat>artfd>en Partitur nod) um ein gutes Xijcü tiefer

fjerabgebrücft, io fommt tjinju — wie um bie ^ernrirrung oott»

ftänbig $u ma$en — , bafe bie Zingara anfänglich t>on ben Souffo«

niften in Pari« in etroaS anberer #orm gefpielt fein muri, alä bei

fpäteren 3ßieberf)olungen. Sie £erte pflegten mit gegenüber»

' fiefjenber franjöfifa^er Profa-Ueberfe&ung gebrueft 311 merben 1
).

33ei SSergleidjung beS uor ber erften 2luffüljrung ber Zingara

gebrueften Xertbudjö mit Gofimi'a Partitur fteflt fid) berauä, bafj

fie nid)t überall jrtmmen.

Sa3 ift ba$ Material, mit bem mir und bereifen müffen.

Unter 3uf)ülfenaf)me fämmtlidjer inneren fritifdjen Nüttel miß

x
) Gine rcid)f)altt<ie, roenn nud) nic^t fämmtlicbc bnmalö gefpielte Opere

buffe umfaffenbe (Sammlung foldjer £ertbü<ber befi^t .\>err S. ft. S^eurleer

in '6<(9raoau)age unb bat fie mir freunblidjft jur Verfügung geftellt.
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idfj nunmehr oerfuchen, ob ei gelingt, bie Criginalgeftolt ber

Zingara bis }u einem getoiffen @raöc roieberher$ufMen. 3U

biefem Qxoedt empfiehlt e$ fich, bie einzelnen Hummern ber

Partitur nach ber SReihe burchjugehen. 3$ ^9* hierbei bie

ßofimifche 2lu£gabe ®runbe nnb erfläre ihre Slbtueichungen von

bem 'ißarifer Sibretto bamit, bafe fie erft nach ber, geroiffe Un*

möglichfeiten offenbareren, erften 9lufffihrung rebigirt roorben ift.

ßrfter 31 ft.

1. ©ine (Sanjonettc, oon s
Jiifa unb £agltaborfe jiöeiftimmig

vorgetragen, oom SBafe unb jroei höheren ^nftrumenten (Violinen)

begleitet, bient al* ©inleitung. £er Xe£t lautet:

Con la sperae dcl goder

Face attonda e rida il cor.

Vada lunge ogni pensier

Di tristezza e di dolor.

2Ke Tonart ifi E-dur, nur in ber in ftaoartS Herfen enthaltenen

3Kufifbeilage ifl D-dur gewählt. 9tuf eine Äritif bee jiemlich

fehlerhaften «Stichs laffe id; mich fyiex «id&t ein
;

bodj ift ju be*

merfen, bafe Xagliaborfe'ä Stimme in Goffmi'S 2lu3gabe im 2llt»

fd)lttffel notirt ift, roäfjrenb alle anbern 2luägaben ilm eine

Dftaoe tiefer im SBafefchlüffel fingen laffen. 2luch bei (Sofimi ift

natürlich bie Öafelage gemeint, cbenfo rote in ber gleichfalls im

2l(tfchlüffel notirten 2lrie Voce che flebile. Sie ©chlüffeloer^

roenbung roar bamaU in ber Cpernmufif eine feljr roillfürliche

unb hi«9 oft üon 3"föUigfctten ab, bie fich unferer Äenntnijj

entjogen höben. $on £agliaborfe'$ Partie finb in eofimi'S SluS«

gäbe bie 9tecitatioe im 23afefchltiffel, bie eben ermähnten Stüde

im 2lltfd)lüffel , bie 9lrie Tu non pensi unb ber ©chlufegcfang

aber im Senorfchlüffel notirt. $n ftaoartä SßartiturauSgabe

finbet fich nur ©afc unb Senorfdjlüffel angeroenbet, unterer in

Uebereinftiinmung mit Gofimi. $ie 9Hufifbei läge in ftaoartS

SBerfen roeift bi* auf ben im Sdjlufegefang oerroenbeten £enor*

fchlüffel überall öafefdjlüffel auf, \>at aber bie 3lrie Tu non

pensi oon l)-dur naa) B-dur tranäponirt. 3n ber £üttid)er
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Ausgabe enbLi$ ift ber X6ajsfc^(üffe(, unb wo bei (Softrni $enor*,

ber Söiotinf lüffel gefefot. 6d ergibt ftd), bofe bie Stimme be*

SBertreterS biefer Stolle, alfo be$ (Sofimi felbft, ein nadj ber

.sSo^e f)in befonberS ausgiebiger £enor*$toriton geioefen fein

muß, unb bie 33ermutf)ung liegt nalje, bajj Siinalbo bie Zingara

eigens für jene fleinc Xmppe componirt f>aben bärfte.

SöaS nun aber bie ßanjonette an fiäj betrifft, fo ift eS

fa)on bei biefem erften Stüde jroeifel^aft , ob e» urfprünglidj

für bie Dper componirt toorben ift. &afj e£ in bem ^Jkfarefer

Sibretto nidjt ftel)t, ioiH freilief) nid)i3 bebeuten. 2>enn t)ier

bilben $roei ^injugebtc^tete Scenen oon ®ineora unb £ioio ben

2lnfang. 9lber 93uffo*Dpem pflegen fc^oit im allgemeinen nidjt

mit folgen liebartigen ®efängen eingeleitet 3U roerben. 2öa3

mistiger ift: ber Xqrt, pafjt nia?t $u ber Situation, £enn fo

fer)r er ftd) auaj in allgemeinen SBenbungen bewegt, grabe

biefe Situation wirb burcf) fie nidjt gebecft. £ie ®emütf)3lage

biefe£ fpifcbübifdjeu ©efdjtoifterpaareS, ba£ im begriffe ift, einen

alten, geijtgen Xropf ju bupiren, unb ftdj barauf freut, fann

nimmer in folgen SBorten 9lu8brutf finben. $d) glaube baf)er,

bafe ber ßomponift fein Söerf fogleidj mit bem Stecitatio ber

91ifa begonnen batte.

2. 9lrie bea Xagliaborfe Tu non pensi (D-dur). $n bem

^efarcfer Libretto tritt Sagliaborfe gletd) alä 33är oerfleibet

auf. 3>ie 3lrie Tu non pensi finbet fict) t^ter aber in ber erflen

©cene be$ jioeiten 2lfte§. 2lud) im «Jtorifer £e£tbud) erfdjeint

er oon Slnfang an in $ären;*>ermummung unb fingt feine 2lrie

unter biefen erfdjtoerenben Umftänben. 2*ei Goftmi oerfleibet er

ftd) erft roät)renb (Salcante'S Slrie Ho ragione. Wlan bebcnfe

nun, bafe bie Italiener grabe mit bem 33ären 2lnftoB bei ben

Sßarifem erregt Ratten. Sie mufjten beSbalb fud&en, bie 3"*

flauer auf biefe erfcfceinung mögliajft oorjubereiten. $n bem

Avertissement betonen fie ba£ Stattftnben beS deguisement

d'un homme en ours sous les yeux des spectateurs. £ier

liegt alfo offenbar eine ber oon itjnen eingeftanbenen 33er*
i
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änberungen oor. 2Ba£ aber bie Slrie betrifft, fo gehört fic ur«

fprüngltd) geroifj in bic crftc Scene beä jroeitcn 2lfte3. 5>er

Sdjmtt, ber befjufs bcr llmfteflung in baS oorangeljenbc ^Hecitotiü

gemadjt toerben mufjte, ift nämlid) nod) beutlid) erfennen.

(?r fällt hinter ben Hueruf A meraviglia. Tie folgenben

SBorte: Tutto va ben, ma Torso vuol mangiare gehören

fdjon in ben jiueiten 2lft, unb paffen, überlegt man e3 fiefy ge*

nau, aud) nidjt an ben Anfang beS erften. Tic &*orte SWifa'g,

bie ben trüber in feiner Sßerfleibung prüfenb unb ladjenb be-

trachtet: Desta alle risa 11 vederti vestito in que.sta guisa.

Pure lo sai per prova Che ad ingannar la gente molto giova

mußten natürlid; für bie enbgültige ^arifer Bearbeitung ganj fort

bleiben, ba Iner Tagliaborfe in ber erften Scene noa) nidjt »er*

fleibct auftrat, So ift an biefer unb aud) an anberen ©teilen

mandjeä oom Sccco Wecitatiu in 2£egfaü gefommen; nid)t weniger

^aben oftmals Heine 9lenbcrungen in ber Singftimme unb ben

&armonienfolgen eintreten müffen, um bae 3erftütfelte roieber

§ufammen5ufügen. ^n biefen fingen auf bie Criginalleeartcn

Surücf 311 gelangen, ift alfo unmögltd). lieber bie 3lrie aber

fei noa) bemerft, bafe ftouffeau fic als Bcifpicl anführt, wie

in ber italientfdjen Cpcr fid) ©efang unb ^nftrumente 311 einer

folgen SBeftimmtbeit bc* 2ltiöbrutf* Bereinigten, baft bcr Sänger

baburd) 311 genuffen cntfpredjenbcu (heften glcidjfam gezwungen

mürbe 1
).

3. 3trie bc* Galcantc Ho nigione, si Signore (G-dur).

9ln bem Crte, 100 il)tu bic Zigeuner Wcfdnoifter auflauern —
nad) ^efarefer $orfd)rift ein (M)öl3 autserlmlb bcr Stabt, nad)

^arifer eine einfame Strafte innerhalb ber Stabtmauer — , er^

fd)eint ber 2Utc janfenb mit feinem Ticner Xabbeo. Seine 2trie

märe alfo bie crftc bcr Cper, ber uorausgcfjenbe Dialog ber

©cfdmufter Ijätte nur im Sccco -Hcätatio 311 verlaufen. 2>er*

') 011 ber Lettre sur la umsique franrai«'. bic überhaupt ein be^

rouiiberuniVMVürbt^oö ^crftunbiitfi bcr batiKUigcn ituliemjdjen ÜNuftf offen»

bart.
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gleidft man mit biefen Grgebniffen ftaoartiS Bearbeitung, fo

fteQt f!4 f)crau$, bafc er fyier auSfdjliefelidj ber Ausgabe (Sofimi'd

gefolgt fein muß. £amit fod inbeffen nod) niajt behauptet fein,

bafj it>m bie Criginalpartitur in ber ©eftalt, roie fte bie Italiener

mit nadj ^ßaris gebraut Ratten, gan^ unbefannt geroefen fein

muffe.

£em (Salcante nähern fid) 9lifa unb ber injroifa^en 51t einem

Bären umfoftümirte Xagliaborfe. 3ßn reist iljre 3d)önl>eit,

fc^reeft bie s2Jnroefenl)eit unb 3"fe"ngtid^feit bc£ Bären. 35odj

tä§t er fidj oou if)r au& ber $anb roeiäfagen.

4. Bierftropl)ige$ Sieb berüHifa Ella puö credermi (D-inoll),

in roeldfoem fic bem (Salcante il)ren ©prud> fagt. Hm Sdjluf?

einer jeben Strophe matyi (Salcante feine Bemerfung baju. Gin

in feiner (Sinfadjfjeit genial 511 nennenbeä Stflcf.

3m SRecitatio bittet it)n 9Jifa bann, if)ren Bären oor ifmt

tai^en (äffen 311 bürfen.

5. Xan$ bc$ Bären. Ginc rcijenbe G-moll-3Nelobie, oon

9iifa nur geträllert, ©ie beftef)t aus jroei 311 roiebcrljolenben

feilen, bereu erfter oier, bereu lefeter ad)t
2u-Safte }äl)lt.

(Salcante ift entjüdt unb will i^r ben Bären abfaufen, mit

bem er glaubt ein gute« ©efd)äft machen $u fönnen. Sie »er*

langt 30 $ufatcn. Bis fner fliegen unfere Duetten benfelben

3Beg; jefct aber trennen fic ftd; wieber. 3n ben Libretti madjt

(Salcante ein ©egengebot oon 10 Zutaten; 9Ufa meint, er

roürbigc bod) bie Äünfte be* Bären ju wenig unb Iäfet ifjn nodj

einmal tätigen, darauf werftest fid) (Salcante ju 20 Dufaten,

unb Mfa erflärt fid) einoerftanben. 3n ber nad)träglid;en Um»

arbeitung für bie Academie Kovale tritt bod Beftreben f)eroor,

über biefe Scene möglid)ft vafd) binroeg ju fommen: ber Bär

tanjt nur einmal, (Salcante bietet 20 Sufaten, unb ber &anbel

iuirb abgefd)l offen. £afj bie Sccnc, wie fic in ^efaro gcfpielt

rourbe, eine 'üBiebcrljcrftcttimg be£ llrfprünglid)en ift, ftet)t man

leicht, £a$ 311111 äiociten Taus gefuiiflcne Lara, Iura, lara bc3

Sertbudje* idjeint anjubeuten, c$ fei luer bie "äWelobtc oon oor»
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Ijer roieber&olt roorbeu. #ax>axt Ijat unjtoeifeltjaft bie Original«

geftatt biefcr ©teile gefannt. $a feine Bohemienne auf bem

Theatre Italien erfd&ien, brauste er $abel wegen ©nt*

roürbigung ber Süfjne bur<$ beriet hoffen nid)t &u befürchten.

6r formte bie Scene roieber in it)rem oollen Umfange fpielen

laffen, unb tt)at es um fo lieber, als feine grau in ber SHotte

ber 9iifa gerabe bier eine gute ©elegeni)eit erhielt, if)re eigen*

tt)ümlid)en fa)aufpielerifa)en (>taben $u entfalten. 2Bir ftnben in

feiner Partitur aber feine 2Biebert)olung ber oorigen Sanjmelobie.

9tifa fingt ein neues Siebdjen , 511 beffen ^bqtbmen ber $är

£agliaborfe ^anjfdjritte unb Gomplimente madjen mufe. 3$
tt)eile es auf ben folgenben Seiten ooüftänbtg mit, benn e$ ift

ein Stücf, buret) melcbe*" fid) bae Sntereffe für JHinalbo r»on

(Sapua mit ber äKuftffibung unferer Xage oerfnüpfen läfjt. 2Me

9)telobie ifi befannt: fte gehört $u ber Gansonette

Tre giorni son, che Nina

In letto se ne stä.

Piffari, timpani, ciinbali

Svegliate la mia Nina,

Aceifo oon dorma piu.

3n ber 2lu3gabe ber Boh&nienne , bie fict) in <vaoart$ ge=

fammelten Serfen finbet, fterjen faft überall über ben franjöfifa)en

©efangäterten bie Anfänge ber italtenifajen Originale, lieber

bem Examinez sa graee ftefjt Tre giorni. §ieraiiä gefjt f)er*

oor, bafe obiger £ert ber 511 ber 3)iclobie urfprünglid) gehörige

ift. üßJenn aber bie$, fo fann ba3 £iebdjen nidjt für bie Oper

componirt getoefen fein, beim ber 3nt)alt be$ Wertes ftef)t autjer

aller Schiebung $u i^r. (53 ift ebenfo roie bie oben befprodjene

©anjonette Con la speme del goder al$ eine ©inlage an,mfer)en.

©anjonetten pflegte man in ber Siegel nur mit ©encvalbafj*

begleitung 511 componireu. $ie Violinen werben baber bcr)ufd

(Einfügung in bie Oper oon frentber £anb binjugetbau fein.

@ic finb ungefdfn'cft genug componirt unb gar nid>t in 9ttnalbo's

9ttanieT.
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Ariette 1

).

» t I— » t t

m
E xa-mi-nez sa gra-ce, sa gra-ce, c'est

5^

M 34 fl«l>c bao 2türf genau fo roieber, wie e« in ftaoartd Partitur

ftc^t : nur ift am anfange über bn ^nftrumentalftimme noaj ju lefcn: P".

Wolon unb unter berfclbcn: s.
c molto. s.

c
foll jcbcnfall$ staecato bebeuten.

Einige ctidjfebler Ijabe ia) Derbeffert.
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A - mour

in
aus - si beau que le jour. Re-

3=

tr*—fc=5n— — —

—

p~ 1 & ' ——^4^-^ u m
gar-dez nous en fa - ce, en fa - ce, et faites, mon mi-
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6 r *9

Brunet, sau-tez pour Ja - vo - te, tour - nez pourChar-

Ö— ^ i n

— k—E-e—.gl»« .*

—

lo -te, et fai-tes ser-vi

****
tenr co un jo - Ii Mon-

» n i

l_d

-
tefe.fr> irf

u r ^

siear, doimez raoi la me - no-te, la me - no te, et

5
Philipp Svitta. WufitgeW*t(l4e Sufftt|c. 11
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2118 Gomponift bcr Cian^onette gilt feit langem unb bi3

auf ben heutigen £ag Sßergolefe. SCUeiu biefe 2lnnaf)me ftüfct

fidj aiif feinerlei t>erläfjlid)e Ueberlieferung. ©te fdjeint auf

eine englifdje SBerlegerfpeculation jurfitf ju gelten. Denn al$

3?liegenbe$ 83latt ifl bie Ganjonette unter Sßergolefe'S Manien

,,etroa in bem fedjften Saljrjelmt ^ oorigen ©äculumS" in

(Snglanb gebrurft roorben, unb biefer Drud bilbet meine*

SBiffenS bie ältere Duelle für Sßergolefe'S 2lutorfdjaft. Die in

9lnfüf)rung3jeidjen gefegten ©orte fmb uon 93ernf)arb ©ugler,

ber bcm Tre giorni son feiner 3c*t c*ncn Weinen 2hiffafc ge*

roibmet tjat, ofme s£ergolefe als Gomponiften in 3roeifel 5«

jte^en
1
). 9lber mag man ftaoarts l^artitur audj mifetrauen —

fo lange fein anbrer in juperläffiger SÖeife als SSerfaffer uaa>

geroiefen ift, bleibt ee boäj immer ba£ SRädjftliegenbe, bie

Ganjonette bem SRinalbo felbft äujufdn-eiben. Sfttre Sßergolefe ber

Gomponift, fo liefje fid) ferner begreifen, warum ^avaxt beffen

Tanten grabe Iner nerfdmnegen Ijätte, ba er ifm bod) bei einer

anbem Einlage ber Oper nennt unb ifm als jugträftig fdjäfcen

mufjte. 2öie bie Ganjonette nadj ^ariS gefommen ift? 9Jun,

Dietteidjt eben burd) bie italienifajen Suffoniften. 9lber tdj t)ättc

nod) eine anbere unb roabrfdjeinlid) jutreffenbere Antwort auf

bie ftrage. Der anufifmetfter ber «Diabame Bauart mar Garlo

©obt, ein berühmter SJianbolinenfpieler au« 9tom. Gr weilte

in «Rom bis 1749, erlebte alfo bort bie 3eit, ba Siinalbo ber

gefeiertere Gomponift ber Börner mar. Dann fam er nad) gtoriS.

SRinalbo'S Cper La Donna superba parobirte er unter bem

Ditel La femme orgueüleuse in« ftransöfüdje unb bemeift Iner«

bnrd>, bafe er roenigftenS &u bem Gomponiften SRinalbo in inner*

lidj natyen »ejiefmngen ftonb. 2Baf)rfa)einltd> fannte er ifm

audj perfönliä). Sieber jur SManboline roaren natürlich feine

Spezialität. 3$ glaube, fein Sdjlufe liegt näfjer, al$ ba* Sobi

bie Ganjonette Tre giorni non sJlom, mo fte furj nor feinem

') »Bgemeine SRufifaltfdje Bettung oom ^af»rc 1S73, 3p. 520 ff.
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Soggange entftatiben fein mag, mit nad) Sßari« gebraut ^at.

Japart naljm fie 1755 in bie Zingara auf, unb in ber fiorm,

bie fic Iner erlnelt, $um £f)eil audj mit bcm pon itym unterge*

legten 7erte, blieb fte lange ein £iebling«ftüdf ber ^arifer. 3n
feiner ^ßarobie Petrine, bie er am 18. Januar 1759 juerfl auf«

führte, f)at Sfapart bie ÜWelobie mit neuem £ert ju einem 2>uett

»erarbeitet M. $>ubreuil »teilte nodj neun ^abxe fpäter ba«

Examinez na grace unter bie 2lu«tpal}l des plus jolies

Ariettes *). ^u ber Criginalgeftalt aber fam 9linalbo'S 6an$onette

oon $ari« naaj Cnglanb. $afe man fie Ijier für eine (Sompo*

fition ^ergolefe'« ausgab, ober oiettetd>t aua) oon Anfang an

roirflicf) fnelt, ift erflädid). %ux 3eit ber italienifcben Suffoniften

mar fie in ^ari« befannt geworben, unb unter ben ßomponiften,

bereu 38erfe jur Sluffü^rung gefommen roaren, r)atte ^Jergolefe

ben berüfjmtcften tarnen. <£rfabrung«tnäfng bat fidj ju allen

3eiten an foldie tarnen aud) oiele« gelängt, toa« mit ilmen

tf)atfäd)lid) Feinen 3»fowmen^ang fjatte.

6. 3lrie ber 9?ifa Si
?
caro ben, sarete (B-dur). «Hifa bat

gegen (Smpfang be« Selbe« ben Vetren ausgeliefert, ben Galcante

an ber Äette fyalt <3te Derfiü>ert ben 9llten ir)rcr äärtlidrften

3nneigung unb Ijöljnt ibn, gegen bie 3ufd)auer geroenbet, f)etm«

lidj au«. $ann gebt fie. 2Bäf)renb ber 2lrie aber bat £ag(ia«

borfe bem Galcante bie Öörfe entroenbet, fia) unbemerft ba«

#al«banb abgezogen unb fid^ ebenfall« baoon gemacht. $ie

9lrie ift nur bei Goftmi unb im gtarifer Xertbud) oottftänbig.

$n i^efaro tourbe ber «Witteltljeil fortgelaffcn , er ift audj in

^aoart« Bearbeitung unterbrücft. £ie eompofition ift ein

föftlidje« ©emifd) non infinuanteften ecbmeidjellauten unb ben

9lu«briid)en mutnioiaigen (Spottes; babura), bafe bie ©eigen balb

mit eorbinen, balb o&ne biefelben begleiten, werben bie ©egen*

fäfce nod& gehoben, ©ei ftaoart fte^t bie 3lrie bequemer in

') Theätre de M. Favart. Tome quatrume. 25rtttc6 ctücf. 6. 81 f.

8
) Subreuil, Dictionnaire lyrique portatif. Tome premier. A Paris.

1168. p. 146.
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G-dur. SSäre B-dur bie Driginaltonart , fo würbe baä auf

ein fe&r (jofp* Organ ber Signora Xoneüt Innweifen.

211$ SHifa gegangen, bemerft Galcantc, ba§ audf) ber SJär

Derfdfjwunben ift, unb er nur bie Äette in ber &anb fyält.

7. 2(ccompagnirted iHecitatio E dove, dove l'orso n'ando,

unb Slrie Che orror, che »pavento (F-dur) be£ Galcante, in

benen biefer juerjt feinen ©abreden funbgibt, bann feine Söutb

unb SSerjweiflung austobt. 33ei ^avaxt fehlt ba$ SHecitatiu

unb ftef)t eine ganj anbere 3lrie in A-dur; bagegen bringt er

bie F-dur-2lrie in ber brüten Scene be* jweiten 2lftc*. Saß

bie A-dur Slrie (Ah, mon ours a pris la ruite) aud) eine ur-

fprünglid) itatienifd^e ift, lehrt fd&on ber uon ftaoart überlieferte

Sertanfang Malcdetti quanti siete. ©ben biefer Anfang aber

jeigt, bafj fie an biefer Stelle nid&t ba* Urfprüngliäje fein tarnt.

$a Galcante bie ©egenwart beä Sagliaborfe niajt ahnt, fonbern

mit 9iifa allein *u fein glaubt, ift jene Stnrebe fd&on grammatifd&

unmöglid). 2lud) pfndjologifd) ift e$ unbenfbar, bafj Galcante

mit einem 3lu*brurf beginnt, ber eine gang beftimmte unb ab-

geflärte Ginpfinbung bejeiebnet. Sie Situation forbert, ba§ biefe

©mpfinbung oorbereitet werbe bureb einen 3"ftanb be* Sdjretfen*,

be« Scbmanfen* unb ber 9tatf)lofigfeit. Sieä bat ftaoart als

gewiegter Öübnenpraftifer auaj wohl gefühlt unb bcStjalb ben

£ert ber 3lrie in bem angebeuteten Sinne geftaltet. Sollten bie

öeweiie für bie Originalität ber Gofimi'icben *e*art uoeb nidjt

genügen, fo fei folgenbe* hinzugefügt, föinalbo war ein S)ieiftcr

be§ aecompagnirten rHecitatio*. würbe ihm fogar baä uon

ihm felbft jurüefgewiefene ^erbienft angeoiebtet, e* erfunben ju

baben. 2L*äre bie A-dur-9trie ba$ Urfprünglicbe, fo müfete man

annehmen, (Sofuni unb Gonforten hätten bie F-dur-2lrie will-

fürlicb unb obne erfennbarc SJeranlaifung oou Seiten be$ s
^arifer

©efd&macfc au« bem 2. in ben 1. 2lft oerfe&t, unb hätten fieb

baS — oortrefflidK unb ?Rinalbo'$ gan* würbige — aecompagnirte

9iecitatu) in
s#ari& binjucoiuponiren laffen. Sie &*iberfinntgfeit

einer fold>en 2lnnahme leudjtet ein.
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üBofjer bic A-dur-2lrie entlehnt ifi, tafet fia) nadjtoeifen.

Sie ftefjt urfprünglid) in Giampi'8 Bertoldo in Corte (2lct 1,

Scene VIII) unb roirb oon 8ertolbtno gefunden, aU feine ©attin

SBetta mit ©milio baoon gef)t unb er oon ben SBad&en jurüd-

gehalten wirb, if>nen nadfoueilen. ^aoart f>at bie Oper in feine

Ninette ä la cour parobirt, unb fner ftnben wir auä) biefe Slrie

roieber, bodj in 93crtTeilung auf jtoei ?ßerfonen, (5ola8 unbftabrice 1
).

2Iu§erbem &at er aber für feinen 3roedf aud> nod) anbre oon ben

SBouffoniften in Sßarte gefpielte Opern geplünbert: bie Triette

Ce coeur qu'il possecle ift einer 9Rufif au$ bem Maestro di

Musica angepaßt, unb bie Triette Oui, je l'aiine pour jamais

gehört ü)rer UWufif nacD in ben Cinesa rimpatriato oon SeUetti.

3n biefer SBejief)ung bietet Ninette eine 9lrt Settenftüdf jur

Bohemienne. Bertoldo in Corte toar im 9iooember 1753 jum

erften WaU aufgeführt toorben.

2luf baÄ ©efd&rei beS 9tltcn citt 9iifa fjerbei unb fudjt i&n

511 beruhigen, ©elingt ifn* bieä jroar nidfjt, fo bezaubert fie tyn

bodfj fofort tuieber burdfj itjre Sdf)önbeit.

8. £uctt 5toifcfjen SHifa unb Galcante Amore, oh che

diletto! (G-dur.) £ie 2luffttt>rung in ^Jefaro fyat fidj mit

(Softmi'3 Partitur in genauer Uebereinftimmung gehalten, ©ei

Syaoart ftef>en f)ier jene §n>ci Stüde, meldte auSbrüdlid) als

Einlagen au$ fremben Opern bejeidntet werben, $ie $rage

itaefj ber Originatgeftalt brauet alfo gar nidjt geftellt ju werben.

3n ber Srie Laissez donc mon coeiir — ber Xertanfang beä

italienifdfjen Originals lautet Madam' lasciatemi in libertä —
fudfjt fid) (Sakantt oergeblid) bee SReijeS ber 9lifa ju erwehren.

Auffällig ift bie sJtotirung in A-dur unb für Sopran, aU ob

9Kfa bie Slrie ju fingen tyttte, roä&renb fie nacf> Xert unb 3u>

fammen^ang einjig in ben SKunb Galcante'ä pafet. 3n ber s
J)Jujtf*

beüage jur £ertau£gabe in ftaoarts 2Berfen ftef)t in ber 2f)at

») Thefttre de M. Favart. Tome troisieme. Ariettes de Ninette ä

la cour p. 41 ff.
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Nise über biefem Stüde, roäbrenb bie Süttidjer 2lu$gabe e8

richtig bem Galcante beläfjt. 2lber um für Galcante ausführbar

ju fein, müfete e$ etwa in E-dur ober D-dur fielen. 2>ie Ur*

fache biefer SSerroirrung aufjuflären wirb roenigften* folange un»

möglich fein, biö einmal bie Criginalquefle ber 9lrie roieber auf«

gefunben toorben ift.

SBarum ^aoart ba* Duett au* ber Serva padrona hier

eingefefct hat, läfet ftch oietteid^t au* ber hob*" Sopranlage beS

OriginalbuettS erflären, ber bie SJlabame ftaoart nicht gemachten

fein mochte. Vielleicht aber lag ber ©runb auch nur in bem

SBunfcbe, ba* beliebte Stücf irgenbroie ju uerroenben. Die

Servante Maitresse würbe nämlich feit bem 14. 2luguft 1754

auch auf bem Theatre Italien oon sJiodwrb unb ber ftaoart

gefpielt, aber mit einem anbern Sd&lufebuett (Me seras tu

tidelie ; A-dur 8 V)
, fo bafe ba* urfprünglicbe ju anberroeitem

(Gebrauch freigeroorben roar
1
).

sJiinalbo
r

3 (Sompofition fleht an

mufifalifdjem SßJertt) berjenigen ^ergolefe'* roenigften* gleich;

eine tyofym Vornehmheit be* 9lu*brucf* jeia^net fie jroeifello*

oor jener au*. Die &inbeutungcn auf 3Ho5art finb fyitx wie

an fo manchen Stellen feiner 2£erfe roieber einmal merf«

roürbig ftarf.

Sroeiter 9lft.

Galcante fyat ben Verluft aua) feiner 23örfc bemerft, 9lifa

ihm oerfprochen, fte burch 3<N'berfünfle , beren fie mächtig fei,

roieber h^beijufchaffen. Sie bat ihn an einen abgelegenen Ort

beftedt, um uereint mit ^agliaborfe ihm burch atterbanb ©lenb*

rocrl fein bifechen Verftonb ju oerroirren unb mit &ülfe anberer

3igeuner ihn folange ju ängftigen, bi* er, um au* feiner Sage

>) Sa) lettcrer in feiner 5(u$gabe ber Serva padrona (Seipjig, 3- Bieter«

»ieberntann. 1883) ermähnt ba$ neue £uett aua), gebt aber auf bie

fritifajen fragen naa) Cuelle besfelben unb ber Urfadje feiner Gin«

fügung nia)t ein. 3tua) ift ber Sinfang beö £uett* unria)tig citirt.
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befreit ju werben unb roieber in ben 93efifc ber Sörfe ju fommen,

oerfpricht, ftc ju tjeirat^en.

2Öie oben oermuthet roorben ift, gehört an ben Anfang be*

ätoeiten 2tfte* bie 2trie $agliaborfe'* Tu non pensi. ^aoart

tä§t ben 2lft mit einer 9lrie 9<Hfa'* beginnen. Sie ftnbct ftd)

mit anberem Xert febon in ^aoart* Sßarobie Raton et Rosette

;

biefe ober mürbe bereit* am 28. SJlärj 175S jum erften 9)iale

aufgeführt, ^nbem nun bie erfte Aufführung ber Zingara erft

am 19. 3uni be*felben $a\)te& ftattgefunben b<*t, ift e* unmöglich,

bafc jene 2lrie originalgemäfe in bie Zingara hineingebort, ftaoart

©erfuhr bei Raton et Rosette ähnlich roie bei Ninette ä la cour.

3ö) \)abe feftftetten tonnen, bafj oon ben ©efängen biefer ^arobte

einer bem Maestro di Musica be* ^ergolefe angehört (Se giam-

mai da speco l'eco); biefe Oper mar oon ben Suffonijren am

19. (September 1752 vorgeführt roorben. Gin anberer ftammt

au* SatiDa'* Finta cameriera (Cola sul praticello), welche feit

bem 30. 9tooember 1752 auf bem «Repertoire mar. $ie Ur*

quelle aber ber für bie Bohemienne oerroenbeten 9lrie wirb ber

Giocatore fein, ber nicht roie ich mehrfach angegeben finbe, oon

Drlanbini, fonbem oon ßarlo ©obi componirt unb am 22. Stugufi

1752 oon SJianelli unb ber 9tnna XoneOi in $ari* $um erften

3Rale jur £5arfteHung gebracht roorben ift. 9tu« Raton et Rosette

erfahren roir ben Sertanfang be* itatienifchen Original* : Si

ravviva, unb Si ravviva nel uiio core Queüa cara e dolce

speme ift eine SUrie ber ©erpitta au* bem 1. 2tft be* Giocatore.

Such biefe Oper ift übrigen* ber ^arobie*2Butb be* ^aoartfehen

Ehepaare* juin Opfer gefallen, roa* roir infofem nicht beflagen,

al* roir au* bem $rud ber ^arobie erfahren, bafe eben ©obi

ber ©omponifi be* Giocatore geroefen roar
l
). Sie Iieben*rotirbige

2tric Si rawiva, bie mit ihrer fonnigen fteiterfeit ba* Talent

©obi'* im günftigfien Sichte jeigt, finbet ftcr) merfroürbiger ä£eife

in ber Sßarobie nicht.

') Thebüe de M. Favart. Tome second. 3rceite3 3tü<f. tyaxi* 1760.
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91udj baö ©efprä'c( her ©efdmufter, ba8 bei Gofum im

©ecco'SRecitatio bcn groeiten Sttt einleitet, gehört rote fdjon ge-

jagt nur jum Etyeil f)ierfyer. 3unt anbern Slf'eil müfjte e$ gegen

ein ©tücf beS erften 2ltte$ aufcgetaufcbt werben. $)ann würbe

folgen:

1. Brie ber 9Hfa E specie di tormento (B-dur). 3t>reS

©rfolgeS geroifj fonn 9ltfa ftdj oor ftreube ni$t faffen unb bridit

in ben auSgelajfenften 3"belgefang au*. SWelobifö unb rfrotl-mtfdj

ifk bie Stric bodjeigentljfimlidj unb gehört ju bem Sebeutenbften,

roa« bie Oper enthält, turnen fagt, SRinalbo f>abe mit ©a»

luppi unb Xerrabeflad bie Lanier aufgebracht, ben ©efang in

Serjen (unb Seiten) $u begleiten
1
). £>afür böte biefe Brie

einen SJeleg. ©ie wirb fotooljl oon ßoftmt rote oon ftaoart über»

liefert unb oon beiben an berfelben ©teile, fefjlt aber im Sßefarefer

Sibretto, weil an ifjrer ©tatt eine ©cene $roifdjen Sioio unb

©ineora eingefügt ift, in ber bie lefctere eine 2lrie &u fingen f)at.

Galcante !ommt. 9Hfa oerfprid&t it)m jefct bie ©ötter ber

Unterwelt $u befdnoören.

2. SccompagmrteS 9iecitatio 0 voi, possenti Numi. 9JHt

fomifäer fteierlidtfeit ruft 9?ifa bie graufen $3ewof)ner beS

»oernuS ju £ülfe, um bie öörfe beS Galcante roieberjufinben.

$a§ ©rflrf ift oon aflen Duellen gleid&mäfeig überliefert.

(Sbenfo

3. bie Brie Voce, che flebile (D-dur), in ber fcagliaborfe,

ber al* Sauberer 3*meno fd&auerlid) oerfleibet im £tntergrunbe

auftauet, fragt, was ba« Segeln* ber SRufenben fei. @8 ift

bie« wteberum ein ganj oortreffliäjeS ©tücf.

2>em Galcante roirb bie 9ttitfgabe feiner Sötfe oerfprod&en

unter ber Sebingung, 9tifa $ur ©attin ju nehmen. $a er ftd)

weigert, bringen oon allen ©eiten Sigetmer in £eufel3laroen

herein unb machen tyn furdjten.

*) So ift ber Huöbrud „in terzini" rooljl oerfteljen. fturnetj, A
general History of Music. Vol. IV, p. 447.

Digitized by Go



- 170 -

4. 2lrie beS Galcante Pertidi, che volete (Cdur). Sie

fef>It im ^efarefer Sibretto. &ier befdjränft fi$ 9tifa barauf,

bem obftinatcn Galcante 3U brofjen: Vado a cercare Tutti i

compagni mici ; Vedremo allora poi , Se pensier cangerai,

E se niuna che me in isposa avrai, unb gefyt ab. Vakante,

allein gelaffen mit feiner ©efmfuäjt nad) ber (Belbbörfe unb nadj

9tifa, ift agitato, confuso, vaneggiante e disperato, fingt eine

3lrie Jo non so dove mi sto II cervel va in su e in giü

unb gef)t ebenfalls ab. ^olgt Scenentoedjfel unb eingefdjobene

Scene beS emft^aften SiebeSpaareS. £anu urieber Scenemoedjfel

:

eine ©artenbecoration , unb auf ber #üfme, ganj wie $uoor:

9tifa, Galcante unb ber als Sauberer oerfletbete Eagliaborfe.

Wia beginnt genau mit benfelben SBorten, mit benen fie in

Gofimi'S Partitur naa? Galcante'S 2lric Perfidi, che volete baS

5Hecitatit> anhebt: Non tante smanie, no; presto, alle curte:

Mi vuoi per moglie? „Smanie"? fragen mir. 2£er t)at fie

benn geäußert? Sd>on bies eine SBort genügt jur 2lufbecfung

ber ungefdueften Interpolation. (5* paßt naä) bem 2lngftgefcf>rei

oon Galcante's Slrie; bier ift es Unfinn. Xie ganje SSeränberung,

roeldje bic #anblung, als fie ifjrem ©tpfelpunft zutreibt, plöfelid)

erlahmen unb unintereffant toerben, bie ^erfonen grunbloS oon

ber SBüfnie oerfdnoinben unb ebenfo grunbloS roieber auftreten

läßt, raäfnrcnb in ber ftorm ber (Sofimi'fdjen 31uSgobe alles ein*

beitlid) unb energifcb ooranffreitet — biefeS afleS ift jebenfaÜS

burä) ben 3roan9 oeranlaßt, Sioio unb ©ineora jur Sdjlußfcene

auf eine fapicflid>e 2Xrt mit auf bie 33üfme 311 bringen- $)a$u

mar Sienemoeajfel nötfng; bie ^anblung mußte alfo unterbrochen

werben, fo mar bie Scene mit ben oerteufelten 3 l9cuncrn

möglid;, ba fie mit ©nergie $ur ©ntfajeibung brängt. $>ie 9lrie

Jo non so dove mi sto ift übrigens bem 1. 31fte oon SRinalbo'S

Donna superba entnommen, bod) fefylt it>r fjier, toenigftenS nadj

bem Variier £ertbud), ber jioeite Xt)cil (8ono appunto un

venticello).
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Sie Arie Pertidi, che volete mufe alfo nebft ber Art, wie

fie herbeigeführt wirb, beftimmt al« ba« Original angefefjen

werben. Galcante ift nun mürbe gemacht unb wittigt ein, üfttfa

ju heiratben. ^iefc oerabfehtebet bie hilfreichen 3ifl*uner: 1*

mercede ricevete da nie di vostra fede, unb gibt ihnen

©elb.

Gf)or ber 3ia,*uner 0 delP Egitto Nume custode (Es-dur).

Siefe« Stücf fefct und unoermittelt au« bem Sunftfret« be«

Sntcrmeäjo hinüber in ben ber Cpera feria. Safe e« bei ber

Aufführung in ^3efaro fortbleiben mufete, ift jwar nach ben obigen

Au«einanberfe&ungen erflärlich. G« fehlt aber auch in ftaoarl«

Au«gabe. Sie Anrufung ber ägnptifcben ©ottheit, bie morali*

firenben ©etrachtungen über ben ©ei&, bie ftarfe ^nftrumen*

tining — Streichquartett, flöten, Cboen unb $ömer ; biö bahin

hatten $wei Violinen unb Safe genügt — , ber ganje unmotvoirt

hereinbrechenbc , für bie Opera buffa entfRieben fUllofc Grnft

ber ©efmnung — alle« ba« macht bie Gottheit be« Gfpr« höchft

oerbächtig. Sie OJhifif fommt oerfürjt unb at« Serjett auch in

$aoart« Ninette ä la cour cor. Sa« beweift für unfern $all

natürlich nicht ba« ©cringfte. ftaoart rann fte mit Goftmi au«

einer gemeinfamen Duette, aber ebensogut auch au« Gofimi'«

Partitur ber Zingara entnommen hoben. Safe ba« Stücf oon
sJiinalbo fei, fott fykx nicht in grage geftettt werben; aber ia;

glaube nicht, bafe er e« für biefc Cper componirt hat. 3R\v

fcheint, al« hätte» bie Suffoniften für uöthig gefunben, burch

3ufammenwirfen ber gefammten Xruppe an biefer Stelle ber

Dper einen befonberen ju fteij oerleihen. G« ift bei einem folgen

Cperndwre in jener 3«t natürlich nur an einfache Scfefcung ju

benfen. Sa an einer Stelle be« Stücf« ber Sopran geseilt

wirb, fo war sur Ausführung wohl auf 5 Sßerfoncn gerechnet,

3 Samen unb 2 Herren, ©enau fo oiele Sänger aber waren

aufeer SKanefli, ßojimi unb ber Anna Xoncfli in ber Xruppe

oorhanben, nämlich: Signora Sflofti, Signora fiajjari, Signora
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Gaterina $onefli (Sdnuefter ber 2Inna Gemelli) unb bic Signori

fiajjari unb ©uerrieri *).

&a Salcante bic SRifa mit bem 3id^uner9ef^n^eI f° familiär

oerfe^ren fie^t, roirb er neuerbingä bebenfliäj. 2lucq erwägt er

fein 2llter unb ba« irrige.

6. Brie ber 9Hfa (G-dur).

Viverö, se tu lo vuoi,

Cnra parte del mio cor;

Ma se amor negar mi puoi

Come, oh Dio! vorrai ch'io viva,

Se rai fai morir cos^ ?

Deh, mio ben, sgombra gaJl' alma

Quel timor, che troppo iagiusto,

Troppo fiero t' assaü.

Viverö etc.

3$ fefee ben £e£t ooüftänbig fjer, weil fdron an« tytn allein

f>en>orgeb,t , bafe audj biefe 9lrie fieb. in ben ^o*™6" Dcr Opera

feria bewegt. Unb wie ber £ejrt fo bie SJlufif mit ib,rer roeit^

auägefponnenen Koloratur unb ibrer burd) flöten unb Börner

bereicherten Begleitung. £ie 2lrt, wie in ßofimi'ä 2lu$gabc

bie 3lrie recitatimfeb uorbereitet roirb, oerrätf), roie mir fd)eint,

bie unorgamfdje Einlage ganj beutlidj. ©alcante nennt nd),

ben alten fjäftlidjen 3)iann, „indegno del tuo amor". SWifa:

Che dici: Indegno? Galcante, für fidj: Strada non v' e

d'uscir da questo impegno. $ann ftimmt 9iifa obige SHric an.

Auffällig ift, ba§ fte in ben Xeptbüa)em Don ^ariS unb $efaro

bie 2lrie burd) folgenbeS fflecitatio einleitet: Tu sol 1' arbitro

sei della mia sorte, £ da te solo attendo o vita, o morte,

unb bafj biefeS bei Gofimt geftrieben ift.

3n ^aoartS Partitur getjt eä an biefer Stelle auch, anberä

tjer. 2US ßalcante ftdj mit bem £eiratb8gebanfen immer nod)

') Caftil-Silaje, I/Academie imperiale de imisique. öemb I. ^JariS,

l&V». S. 189. 2>er SMrector ber Iroppe war öambini, unb fein Keiner

Sobji funßirte al« Cembalift, mai bicr bcilauftfl bemerft fein mag.
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mä)t befreunben fann, gibt itym 9ftfa bie BÖrfe obne weitere«

jurücf unb rübrt u)n burdfj folgen ©belmutb fo febr, ba£ er nun

feine Bebenfen überminbet. 2)ie 2lrte, roelä)e fie ^ter ju fingen

bat (Pauvre Nise ! tu cheris qui te möprise) pafjt ibrem Stile

naa) beffer. Sdjabe nur, bafe fte nid^t r»on Sttnalbo ifl, fonbern

oon ßoedji. 1. 3lft (Scene IV) fetner Scaltra Governa-

trice fingt fte ^rujtfla }U ben ©orten: Vedovella Poverella

Son due anni ch'io vivo in tormento. Unoerfälfdjt lernt

ntan ober Gocd&i'« t)übfd^e (Sontpofttion au« $aoart« ®emengfel

nid^t fennen. Sie erfdbeint i)iex t>om eierten Xafte an unter

Beibehaltung einiger £auptmotioe bergeftalt umgearbeitet, bafj

fte fidt) burdjroeg in einer mittleren Stimmlage bewegt, roa« für

ba« Organ ber «Diabame ftaoart bequemer getoefen fein rotrb.

SDa fonft bie Umarbeitung gefdmtacfooQ ift unb ben geroiegten

SJiuftfer »errätb, bürfen mir fte roobl bem Sobi auftreiben

Salcante fann cnblia) niebt mebr roiberfteben unb erhält

feine Börfe unb bie 3ig««n«nn- 81 er nad& bem entlaufenen

Bären fragt, offenbart Xagliaborfe ben ganzen Betrug. daU

cante ftef)t fta) überliffet unb ermahnt, ba ü)m ntdfjt« übrig

bleibt, als fict) ju fügen, bie Hebe (Stettin unb ben tottrbigen

Sdjroager, ftdfj indrunfttge roenigften« einigermaßen ftanbeägemäf)

ju betragen.

7. ^tnalter^ett Ogni tromba, ogni tamburo (D-dur).

©in Stücf oott au«gelaffenfter Suftigfeit, ba« jum Sdblufj, ofme

je in« ©emeine ju faden, bod) in einen förmlichen ßirmefcjubel

mit 5)ubelfärfen unb Bauernietern übergebt unb ein SWcifter-

toerf ber Opera buffa angemeffen abfabliefet.
—

$a« ®efammtergebnifj ber Unterfuajungen ift unfa^roer ju

jiefjen. %6) glaube gezeigt 511 baben, bafj fid> an otelen fünften

bie Originalgeftalt ber Oper mit jiemlicber Sid&erfceit erfennen

J
) 2)ie fleftodjeue Partitur ber Scaltra Governatrice befinbet fieb, auf

ber öibltotlje! ber Conservatoirc de Musique ju ^«rtö. Ginc 3tbf($rift

ber betreffenben 9lrie oerbante id> ber ©efällinfeit be« §errn 3. 93. SBecferltn.
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läfet. Daneben fällt freiltd) bie Söfung man$er ftrage ber $er*

muHmng anbetm. 2Wit Sejug auf gewiffe Stellen mufete ba«

©rgebnifj ein negattoe« werben : bafc bte $erfiettung ber urfprfing*

liefen Sparten unmöglich fei. 9finalbo'3 öemfiben, feine beften

Sßerfe ju fantmetn unb in ber von tym anerfannten ftajfung

bei itdf) ju rjintertegen , erfdjeint nadj Obigem no$ in einem

neuen Sidjte. ©r war jebenfattä burdj bic (Srfabrung belehrt

worben, bafe gefdfjriebene Cpernpartituren bei ben Efjeatern, unb

oor ädern in ben £änben um^erjicbenber Gruppen ben merf*

wurbigften 6<bidfalen unterliegen fönnen. (Sr fannte ben 2£ertb

feiner SBerfe unb wollte Tie ber Wadjwelt erbauen wiffen. @3

foflte anber* fommen; wir fteben t>or einem $äuf(ben von

Prummern, unb au$ meinen Seilen wirb, glaub' icb, fTar

geworben fein, baf? mir einen ferneren »erluft erlitten baben.

Sugleicb aber mag man ermeffen, wie fdjwierig e$ ift, für

bie Äenntni§ ber Cperngefdndjte jener Seit eine fixere ®rum>

läge $u fajaffen. gür «Hinalbo'S Zingara beftebt eine oerbält*

mfemäfeig gute Ueberlieferung, unb bodj bleibt audj in SBejug auf

fie nodj oieleS 3U mtinfdjeu übrig. Um bie sJKebrjabl ber tta*

lienifdjen Dpern au$ ben etilen jwei Dritteln be$ 18. 3abr>

bunbert« ftebt e£ weit fglimmet. Gö ift erftaunlidfj, wie trübe

bier manchmal bie Duetten fliegen unb wie oft ftc gänjlia) oer*

ftegen. Die forgfättigften uno mübfamften Untcrfucbungen werben

oon nötben fein, wollen wir babin gelangen, um bie Xt>atfad^eu

auoerläffigen Semeiä ju wiffen. Dafe aber bie* ermöglidjt werbe,

ift nia)t nur um unferer grojjen SReifter, um ®ht<fd, um ü)to*

jartS willen ju wünfdjen, bereit SBerfe obne Henntnife ber ita-

lienifd^en SHujif nad) gewiifen Seiten fyin unoerfiänblidj bleiben.

Die italienifcbc Dper bed 18. 3af)rbunbert$ ift audj an fid) eine

fo grofee unb gebaltretajc Grfcbeinung, baf? fie ba$ eingebeitbftc

Stubium fa)on um iljrer fclbft willen oottauf oerbient.
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Sur ©efdjidjte be3 beutfäjen £au3gefange3 im

adjtseljnten ^aljtljiinbett.
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m ein bisher unbefannte* (Gebiet für bie 3LMffenf$aft 511

öffnen, roirb e$ immer ba£ $roetfmäjjige fein, simäfji bie

Äladcgung eine« beftimmten einzelnen fünfte* innerhalb biefeä

©ebieteS anjmftreben. 9)tan genrinnt eine OpcrationSbafiS , von

ber bann nad> Derfd)iebenen Stiftungen ofjne Öefät)rbnng cor*

gegangen werben fann. $or allem in biefem Sinne möchte id)

bie nad)folgenbc 2lbf)anblung über baä fiieberroerf be« Spcronteä

aufgefaßt roiffen.

911« ein unbefanntee- ©ebiet barf idj ben roeltud)en $auä*

gefang am »egjnn beä 18. 3af)rf)imbcrt* — unb um biefen

roirb e3 fid) fjanbeln — mof)[ ofme $ebenfen bejeidmen. $ie

3eit liegt nod) nift fefjr roeit jurücf, aber mir roiffen in i^r

Diel weniger 33efd>eib, aß }. 33. über ben &au$« unb ©efell*

ffaftSgefang be« 16. 3af>rl)unbert*. $on ber ©eringffäfcung,

mit ber uielfad) bie beutfdje Lüftung jener (fyod)e betrautet

roirb, ffeint etwa« auf baS glcidjjeitige gefungene ©ebidj t übet*

gegangen 511 fein. Gine 33lütf)e be3 SiebgefangeS roirb man

atterbingä titelt antreffen. 2ÖoI)l aber einen 3uftanb, ber burd)

eine 2Injaf)I merfroürbigeT gefdjid>tlifer (hrffeinungen au**

gejeidmet ift.

©peronte«' fiieberbüajer forbern aber aud) an unb für jt$

bie 2lufmerffamfeit be$ ftorfferS tjerau*. ©ie bieten eine «ienge

roiffenffaftlidjer Probleme bar, unb 311m Xfjeil red)t nerroicfelter
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3lrt. 3$ fjabe mtd& nadj Äräften bemüht, fic 5U löfen, mufc

aber boä) gefielen, bafc noeb man$e& $u ttmn übrig bleibt.

SSorarbeiten tyatte idj feine ju berufen, ©ruft Dtto SMnbner

toibmet beut SperonteS aUerbing$ einige Seiten feiner „©efdjidjite

beS beutfdjen fiiebeä im 18. 3a&rf)unbert". & jagt aber faft

nidjta, roa$ ftdj ni<$t ein jeber felbft fogen fann, ber bie

„Singenbe 9)tufe" in bie £anb nimmt. SBie in anbem fiäüm,

fo ift er auefj in biefem an ben eigentlichen Sdjroterigfeiten beS

©egenftanbeä üorübergegangen.

I.

3ur 9)tiä)aeli$*9Heffe 1736 erfdn'en ju £eip$tg im 93ua>

f)anbel

„SPERONTES
|
©ingenbe 9Küfe | an ber

|
«pieifee ! in

|

2. ma^t 50 Dben, | $er neüeften unb beften musicalifd&en

Stüde | mit ben barjü gehörigen 3Helobien
|
ju beliebter |

Clavier-

Übüng ünb ©emütljS ©rgöfoung |
9?ebft einem 2lnf)ange I an«

3. <L ©üntf)er$ ©ebidjten.
|
Seipjig.

|
auf ßoften ber luftigen

©efellfdiafft j
1736". $a$ non $ufd& auf« fauberfle in Äupfer

geftodjene Titelblatt ift mit Sttumengeroinben unb ^nftrumenten,

mit SHufengeftalten, bie in Initialen cerflodjten ftnb, mit

Amoretten, Sdmiänen, Tauben reic&ltä), aber gefd)ma<h>ott au**

geftattet. 3luf ber unteren £älfte galten jroei Amoretten ein

©egel, auf ba* ber Anfang be3 erften Siebe« graoirt ift $ar*

unter eine roeibUdje ©eftalt auf einem SDelp^in; fie läfet ein

33anb flattern mit bem Hamen „Seipjig". $or bem Titelblatte

ift ein oon fttdjter entmorfener, oon <S. Stoettu« rabirter

flupferftid) eingeheftet, ein Stüd ber äußeren Stabt barftettenb:

im ftintergrunb erfdjeinen ^leifeenburg , Tbomasfdjulc unb

Tf)oma3ftrd>e , naa) bem SBorbergrunbe ju jieqt fia) neben bem

Stabtgraben bie ^romenabc f)in, red)ts bacon bie beliebten 35er»

gnügungägärten non 9tpel unb $ofe, im 2>orbergrunbe ein

^arquet, auf roeld)em ftü) feingefleibcte Tanten unb Herren an

SRuftf, Harteib unb $iHarbfpiel ergoßen. SiinU, jenfeit» be$
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©tabtgrabenä, ift in einer SRei&e oon Säufern Sd&eH&aferS &au«

befouber$ fennt lieft gemadjt.

hinter bem Sitel finbet ftd) $unäd)ft ein Slatt mit einem

2Bibmungdgebid&te in SUeranbrinern. $)a£ 93udj felbft befielt

aus 12V4 Sogen in $odjquart, Rimbert ©ebi$te unb ad)tunb=

fedjjig 9Wu|tffrü(fe entfjaltenb. S)ie 5J2uftf ift in Tupfer geflogen

unb ftet)t in jtoet Snftemen, t&eilroeife mit bejiffertem Skfr,

fetten mit au$gef<$riebenen Harmonien, jebeSmal auf bem obern

£f>eile ber Seite, ofme untergebruditen Xejrt; ba$ ©ebidjt finbet

man als ein felbftänbigeä ©anje barunter. 9Jiit üWr. 68 fjören

bie N
JJhififftütfe auf, unb e£ fielen über ben nun fotgenben

Siebem nur bie &inroeife auf frühere SMobien, nadj meldjen

ftc ju fingen ftnb. 3Rit 9ir. 84 fdjon beginnt ber „Änfyang

aus 3o^ann ©fjrijrian ©üntberä ©ebidjten". 2tud& beim 2)rucf

ber 3)idjtungen lafjt fid) ba$ SBefrreben erfennen, etroa$ Unge*

toöfjnlidjeS unb befonber« 3«rlia^e8 fjerjujtetten. $er £oljfdmitt

ift mdjt gefpart: oor bem Anfang eine« jeben Sieben ift ein

menfdjlidjes ober f>albmenfdjlid>e3 3-igüra)en angebradjt, unter

ber legten ©tropfe 9tobleiern, Sdmabelflöten, Börner, Spinette

ober anbere 3i«n:atfjen.

„©efettfefcaften" gab e$ bamaU in i?eip5tg 511 ben oer*

fdn'ebenften 3roecfen: eine beutfdje ©efeflta)aft, eine Vertraute

beutfdje 9tebnergefettid>aft, eine 6a)er^afte ©efeHfdjaft ~ biefe

lefctere, unter ®ottfa>b$ Hegibe fiefjenb, mar fdjon metjr nur

litterarifdje ©oterie
1
). £>ie „luftige ©efeUfajaft", roetdje bie

„Singenbe 9)Jufe" fjerfteüen liefe, beftanb unaroeifelfjaft au«

Stubenten ; ber 3nljalt beä SudjeS beroeift es flar. £afe Sdjett«

tyaferS $au£ auf bem befa^riebenen Äupferftiaj ju fe^en ift, wirb

fein 3"faH fein : f)ier fjatte bie ©efellfajaft jebenfafl* i&re 3« s

') „9fof Äoftcn ber f$erjbaften (Sefellfäaff erfäienen ju Seipjig

aroifc^en 1733 unb 1736 bie ,9leufräntif<$en 3eltunflen oon (Belehrten

Satfen" (Äönißli^e öffentliche »ibUott)e! ju Bresben).

12*
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fammenffinfte Sic mufe "äJiitglieber gehabt fjabcn, bie etwa«

braufgefyen laffen fonnten.

Den bud)f)änblerifdj>en Vertrieb ber „Singenben 2Wufe"

übernahm ^riebrid) 3)iattf)ia$ Briefe in fieipjig
2
). ©alb nad>

bem <£rf$einen würbe inbeifen au£ ben nod) nic^t oerfauften

G-jemplaren baS lefcte SHatt fyeraudgenommen, auf bem bic Sieber

„3*jr Schönen tjöret an" unb „Seförbert, ifjr gelinben Saiten"

fid> befinben. Statt beffen rourbe ein falber Sogen eingefügt,

auf beffen erfter $älftc bie Sieber „Sdjroarfcer 2lugen @lutl)

unb Äoblen" unb „^ogen oerbleibet baä fdjönfte Vergnügen"
s
J*lafc fanben, roäfjrenb bie anbre für ein eigen« ju biefer neuen

Hingabe angefertigtes «Regifter oerroanbt rourbe. Der erften

2ta$gabe fdjeint überhaupt fein Stegifter beigegeben geroefen 511

fein: in bem einzigen ©lemplar berfelben, baS mir befannt ift
8
),

ftnbet fiti roenigftens reine. Gjcmplare ber jroeiten 9ta$gabe

fommen nod> oerf)ältnifemä§ig t)äufig cor.

1740 roar eine neue Auflage n5tt)ig geroorben, bie au$ 311

3)iid)aeli$ erfdnenen ift. Den Vertag übernahm jefet ber 33ua>

fjänbler 3of)nnn ^afob Äorn in 23re$lau, ber in Seipjig eine

SBerlagS Weberlage geljabt baben wirb, 3$ fjabe nie ein ^emplar

biefer Staffage gefeiten. 2tn ibrer (hiftens barf aber nidjt ge>

jroeifelt werben, beim nidjt nur ber Seipjiger SJiefefatalog oon

^icbaelis 1740 funbigt Tie an, fonbern fte wirb aud) citirt oon

%. 2B. NJNarpurg in ben Äritifajen ©riefen über bie Sonfunft,

33anb I (Berlin, 1760), S. 162. Söärcn biefe beiben 3cugen

nia)t, fo roiirbc man freilia) geneigt fein, fte mit ber nä$fl-

folgenben Auflage für ibentifaj ju galten, bie 1741, roafjrfdjeinlia)

fdron $u Cftcrn, ausgegeben rourbe. 2lud) fie oerlegte Äom, bic

') 3cf)clU)aferö Baal, bamalö ber gröjitc unb glänjenbfte ber 3tabt,

rourbe gern für feftltc&e 3?crfammlungen benufct. Slan fe^e bi« ©d&Überung

SÖ. 3ad»oriä'd im 2. ©efang be3 „Henommift*. — 2>er unter GJörner*

Leitung ftefjenbe etubenten-SRuftfoerein fjatte bei Sc$eüböf« feine Uebungen.

») 2eipjtger 2Re&«Äat<tlog oon 9W$aeliö 1736.

•) 3n meinem SJeftb; befinblicf».

1

j
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£erfteHung übernahm Sodann ©ottlob Immanuel Öreitfopf in

Seipjtg unb ooUenbete fie }u>if$en bem 18. ftebruar unb

2. 2lpril 1741 M. 3>ie Jtofien betrugen 89 Xfjaler; ba$ SBerf

roar 13 Bogen ftarf, unb jur Auflage würben 3 «Riefe unb

17 33ud) Rapier oerwanbt. £ierau£ läfet ud) beregnen, ba§

bie Auflage aus ungefähr 130 ©remplaren beftanben haben

wirb. 3um ^itel unb ;u ben 9)iufifftüden würben bie alten

Hupferplatten mieber benufot. Sodj ^aben bie SKujitftüde

manage unb oom Hupferftca^er oft red)t ungefa)icft ^ergeftettte

Slenberungen erfahren: bei 40 ©tütfen ift Bezifferung jugefetjt,

bei 34 ^ier unb ba ber 33a§ oerbeffert, 3)lelobieänberungen habe

idf) nur bei 10 ©türfen betnerft unb aud) biefe finb wenig be-

beutenb. 2luf bem Xitel fteht aua) roieber „auf Soften ber

luftigen ©efeUfchaft" ; nur bie ^atjre^a^l barunter ift geänbert.

Ob nun biefe (Sefellfcljaft bamalä nodh beftanb, unb Horn nur

in bereu Auftrage fyanbelte, ober ob jener 5Bermerf etwa aus

9ta d)läffigfeit auf ber Äupferplatte fielen geblieben ift, läfjt fid)

nidjt mehr entfReiben. 3>ie Öieberorbnung ber oeränberten

erften Auflage ift beibehalten, Die beiben ausgemerzten Sieber

finb aber roieber hingenommen , fo jroar, bafe „Beförbert, ihr

gelinben Saiten" Sir. 101, „3f>r ©ajönen höret an" 9fr. 102

geworben ifi. £ierburd) gerät!) aUerbingä ber Inhalt beä Buddes

mit bem Xitel in Sßiberfprud), welcher nur „2. mahl 50 Oben"

anfünbigt. TOgliajenfalla ift auch ^ter noa) eine nadjträglicbe

3tenberung eingetreten. 2>od& fann bie ©aebe aud) einen anbern

@mnb l>aben, ben ich fpäter angeben roerbe.

$er Beifall, ben fein Sieberbuch fanb, oeranlafete ben $er=

faffer $ur ßerauSgabe eine« zweiten ©r trägt ben Xitel

„SPERONTES
|
©ingenber 9Hüfe | an ber | ^leifee | (Srftc

ftortfefcung, |
in | 2. mahl 25 Oben | $erer neuefien beften unb

leidjteften
|
musicalifajen ©tütfe, | mit benen baju gehörigen

») $anbrung9bu$ ber SBerlagfl6u<&$anMung ördtfopf & Härtel in

Seipjiö, Fol. 288
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3Welobien oerfeben | unb ju beliebter
|
Clavier-tlebung unb ©e-

mütf)3;(£rgöfeung |
and £id)t gefteUct :

|
[folgt ein Toppel»3Kono-

gramm] in Seipjig [
1742." Xie Einrichtung ift biefelbc rote

beim erften 2#eil, ber Xitel in ähnlicher äöeife, bod) mit

fparfamerer 2lu$ftattung in Äupfer geftoeben. 3>er 93erfaffer

tiefe einige ^rad^tefemplare auf fet>r ftarfem Rapier abgießen,

unb bei ü)nen ben Xitel unb fämmtlicbe 3Jiufifftücfe in Jlotb*

bruef t)crfteüen ; aufeerbem liefe er biefen eine Xebication oor*

fügen, in ber er fid> feinen „Sönnern unb ftreunben ju fernerem

boc^geneigteftem SBotjliüoflen unb befonberer greunbfe^aft ganj

ergebenft" empfiehlt. Offenbar bat er alfo bie „(Srfte ^ortfefcung"

auf eigene Äoften bruefen laffen unb bie ^Jkacfcteremplare einigen

einflufereieben ^erfonen gefdjenfroeife überreicht Auflage

fann nur eine flcine geroefen fein, benn noch in bemfelben %a\)xe

erfolgte bureb $reitfopf ein 9ieubrucf. s3)fan erfennt ihn an

ber $rucfer=2lngabe am $ufe be3 iHegtfterS, aber aua) ohne bieS

ift er au« ber abmeiebenben $orm erfidjtlicb : aus ber SBertheilung

ber ©tropfen auf ben oerfiigbaren 9taum, auä ben Xrucfer*

ftöcfen unb au« ben &oI$fchnitt*93er$ierungen unter ben @ebid)ten.

genier ift bie Orthographie mobernifirt, bie tt)pograpt)if(r)e

2lnorbnung aucr) im ©injelnen gefdnefter, ba« Rapier beffer, bie

Settern reinlicher. Sachliche 2Ibroeicbungen enthält ber ^eubruef

nicht, bie Uebereinftimmung ift oielmehr fo oollftänbig, bafe aud)

bie fehler beS 9tcgifter« fter)en geblieben finb
2

). Xie S(u$gabe

ber „©rften 5°rtfefeung" erfolgte aber erft Cftern 1743. Cb

Äorn bei berfelben beteiligt mar, rjabe id) nicht ermittelt. 3n

Scipjig mar baS 93ucr> bei ^riebrieb Sanfifcbeivi (Srben ju taufen
8
).

') Xai einige biefer ipradjtercmplare , ba$ tdj gefunben fyabc, beft^t

bie Unioerfitätä*$ibliotf)ef ju i'eipjig. Tie 3abre$}abJ ift ttcrauö gefd)nitten.

3
) %ie ^fb^ler befielen barin, ba& fec^d &ieberanfänge falfdje 3^1?n hinter

ftd> fjaben; ftatt 11 mufi 15, ftatt 14: 11, ftatt 10: 14, ftott 2">: 10 fteljen.

3lnö ben folgen 3af»len gefjt roob,l f>en>or, bafe bie »norbnung ber lieber

urfprünglia) eine anbre roar.

3
) fieipjiger 3We& Äatalog uon Cftern 1743
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$ie sroeitc ftortfefcung erfd&ien nodj ju 'äJitdjaeliS beSfelben

SafjreS. Sie enthält ebenfalls 50 Oben, boa) mir mit 49

ÜKelobien, ba 92c. 25 unb 26 auf biefel&c Gelobte ju fingen

finb. £er Xitel tjat infofern eine SBeränberung erlitten, als an

Stelle beS Goppel*SRonogrammS ein frudjtbelabener 33aum ju

fefjen ift, burdj ben fiä) ein $anb fdringt : auf beut Sanbe ftef)t

ber ^ejameter: Uberior fruetus crescit crescente labore.

3öer ben $rud beforgt fjat, roeifj idj nid)t. (SommiffionS-SBcr*

fäufer waren ^riebrid) SanfifäjenS ©rben 1
). $er 93erfaffer

r)atte alfo auaj biefen Xfjeil auf feine Äoften herausgegeben.

3roei %at)xc fpäter, 1745, fam bie britte ftotfefcung anS

£id)t; fic ftimmt in ber(£inrid)tung mit ber erftern unb jroeiten

überein unb enthält nueberum jroeimal 25 Oben. Ueber ber

3af>reSjaI)l unb bem DrtSoermerf beS Titels finbet fidj als

Vignette ein ^lügelrofe. Oberhalb beS ©ebidjteS 9lr. 14 <„@eb!

gel) nur immerhin") mar anfänglid) aus $erfe$eu bie Äupfer*

platte mit ber sDluftf ju 9ir. 41 eingefügt, unb einige ©remplare

waren bereits gebrudt, e^e baS 2krfef)en bemerft unb ücrbcffert

mürbe. 3)ian finbet ba^er ©remplare, in benen an biefer Stelle

ein Slättdjen mit ber nötigen Sttufif übergeflebt ift. $ie Spar-

jamfeit, bie aus biefem «erfahren l>cn)orgef)t, läfet fajliefeen, bafj

audj bie britte ftortfefcung auf Äoften beS SSerfafferS gebrudt

roorben ift. Genaueres ift nid)t anjugeben, ba bie £eip$iger

ÜHeBfataloge oom ^afjre 1745 nidjt mef)r oorf)auben finb. 3=ür

alle brei tfortfefeungen ift 311 bemerfen, bafe fidj in ber töcbaction

ber ^Kufifftüde eine geübtere fcanb cerrätb, als bei benen beS

erften Xl)eilS. Sie Stüde ber jroeiten unb britten ^ortfefcung

^aben feine Bezifferung mef)r, bafür aber r)äuftg einen mef)r als

jroeiftimmigen Sa$.

£ie lebbaftefte £l)eilualmie beS ^ublicumS blieb immer

bem erften Xfyite ber „Singenben üJtufe" jugeroaubt. $on ifmt

V) i'eipvger Mefe tfatalog von SRidjaeliä 1743. 3n SJerbinbung mit

ber feiten Sortfefcung wirb bjicr bic erftc jum jroeitenmale angejeigt.
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würbe Dftern 1747 eine oierte «uflage oeranftoltet. $iefe

brutfte wieber Sreitfopf, unb Äorn in 33re*lau oerlegte fie.

SÄuf bem Site! fteljt „anjefeo Diel oeränbert unb oerbeffert audfj

oerme&rter an« Sid&t pefieUet". $er $erfaffer ifl jwar ju ber

urfpriinglidljen 3af>l oon 100 ©tücfen $urücfgefe&rt. $ie @e*

bid>te 0üntl)er$ ftnb aber fortgelaffen unb burd) anbre erfefct,

unb an Gelobten enthält bie neue Auflage 8 mebr als bie

früheren. $iefe Ratten im ©anjen 68 SMobien. 44 oon ibnen

haben ftc nebft ben ©ebid&ten mit ber Ausgabe oon 1747 ge*

meinfam. Son 18 8tücfen fte^en jwar bie ©ebidjte audjj in

ber neuen ShiSgabe, ftnb aber r)tcr mit anbent 3WeIobien auS*

gemattet, ober folgen angeraßt (fietye 9ir. 91 unb 71). Von 6

Stüdfen ber älteren 9lu8gaben finb in ber neuen weber %e%t nod)

9Jtufif berüdftd)tigt (9ir. 24, 35, 43, 51, 57, 66). 2lufeerbem

fef)lt ba$ Sieb „3&r Schönen fröret an" (9ir. 102 in ber 2luS*

gäbe oon 1741). 3)ie SluSgabe oon 1747 enthält 17 neue Wido-

bien 511 18 in ben älteren Ausgaben befmblid&en ©ebidjten (fief>e

3^r. 91) unb 14 neue 'JHelobicn ju neuen ©ebiebten. $ie 5Hei^cn*

folge ber Stüde ift eine ganj anbre geworben. SBor allem aber

tyaben bie älteren s
J)iufifftttrfe burd) forgfältige 9luSfeilung ber

3)ieIobien, burd) fliefeenberc $äffe unb gefdjicftere #armonifirung

eine ooflenbeterc #orin erhalten. Sie fönnen in ir)rcr jefcigen ©e*

ftalt aud) ftrengeren Äimftforberungen roofjl gentigen, wä&renb fie

ficlj früher jum Ztyii fein: bilettantenmäfeig ausnahmen. 9lud) bie

neuen SHufifftücfe ftnb oon gemanbter Äünftlerbanb rebigirt. 9luf

ber legten Seite bes 23ud)eS fte^t folgenbeS „ Avertissement. Tenen

respective Sicbbabern biefeS bienet hiermit jur gewtffen 9iad)*

ria)t: ba§, aufeer benen freuen hierauf folgenben unb bereit*

herausgegebenen Sortierungen, feine fernere meljr ju er-

warten feon toirb. fceipjig an ber Subilate >2Jicfie 1747". 2Baä

e* hiermit für eine »(wanbtnife \)abm bürfte, wirb fpäter bar^

gelegt werben.

Sie „Singenbe 2Hufe" hatte fomit ihren 9lbfdjluß erhalten,

nicht aber ihre Verbreitung in ber funftliebenbcn 2Mt. $enn
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3)2id)aeH& 1751 erfdienen ooti neuem alle vier Steile juifammen

auf bem Stidjermarft, imb 5roar im Verlag von Äoru in Breslau

(£eip$ig, SanfifdjenS Grben). äBafjrfdjeinlid) battc ^reitfopf

ben Sruef beforgt
1
). Ob alle Steile neu gebrutft finb, fann

idj nidjt entleiben, ba id) ein Gremplar biefer SluSgabe oer-

geblid) gefügt f)abe. SBafjrfdjeinlid) ift es nidjt, beim Oftern

1754 mirb im Seipjigcr 3)tcfifataloge eine jroeite Auflage ber

^weiten ^ortfefcung angefünbigt. Weitere Auflagen ftnb nidjt

na^uroeifen. Sie auSgebelmte Verbreitung be$ SieberbudjS

mag aber nod) ber Umfianb anjeigen, bafe um 1753 neben

Seipjig audj Sanjig als $publicationSort fämmtlidjer r»ier Xljeile

ber „Stngenben SJJufe" angeführt wirb. Um eine befonberc

aufläge fann es fid) fner nidjt f)anbeln, ba als (*rfd)einuiig^

jafjre 1741 ---1745 angegeben werben 2
).

II.

GS gilt fefaufteHen, melier 2Irt bie Sftftigfeit beS (BperonteS

bei ber Verausgabe ber oier Sicberbüdjer geroefen ift. #at er

bie 9J}uftfftutfe unb bie ©ebic^tc gefainmelt, ober Ijat er jene

wie biefe felbft gemadjt? Unb wenn rceber baS eine nod) baS

anbere, mar er bann bcr«Goinponift ober ber Sidjtcr? <Dton

fönnte bie ft^gen au* combiniren : er fann äffe« baS tbdlroeife

getrau fjaben. Sann entftänbe ein magrer flnäuel von Problemen.

Sie Sitel ber oerfdjiebenen Xfjeile unb Auflagen geben auf

biefe fragen feine Slntroort. 6ie finb gerabe in bem fünfte,

auf ben eS anfommt, mefjrbeutig. 9lud) baS ©ibmungS^

gebiet nor bem erften Sfjcile lä&t uns nod) im Unflaren. GS

lautet

:

') SJaajjuroeifen ift nur, bafc Äornfi 3ö^un rt
en an bie Äupferbrutfcr

Stodjlty unb (Sämann, in Summa 131 2f>aler 18 ggr., bura) 8reitfopf$

f>änbe gingen.

9
) Catalogus universalis bererjenigen Sudler, meiere um beugefefcte

greife 311 Gaben ftnb beg Slmbrortud .v>aube unb 3*>1)- ilarl Spener. Berlin.

S. 654. 2*r ^Jreiö für baö gefammte SBcrf ift b,ier 3 2;b,alcr 4 gar.
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„3br ftreunbe meinet Äunft oon beoberleu 0»efa)lea)te,

<Su<& roiebmetfta) hiermit mein fa)lea)te* Sauten«©piel!

Unb wenn au$ bann unb mann ber frreng gebunbne äiel

3Jia)t eben jebem rea)t unb rooQl gefallen möchte;

So überfe^t baä Slat mit ©um @ütigfeit,

Unb beffert, aber aua) nur mit öefa>eibenb,eit.

3&r werbet roenigftenS bi^rinne etwa* lefen,

Söa$ offt 3n»ar fc&öner fajon, boaj nie fo, ba geroefen.

Son biefer »bfifit nun gereist unb überwunben,

Xrit meine SJlufe ^ier oor aller 9lngefia)t,

Unb §at i&r beifdireä SRoljr, babura) fle fingt unb fprid)t,

Der Saaten bellen %$on mit ädern ftleifi oerbunben,

3n §ofnung: i$r öemübn, mirb, vao nia)t allgemein,

2>enno<& ber jungen SBelt beliebt unb bienlia) feon.

9iia)t$ bleibt vom Säbel freu; ber TOenfa) bat feine Raffer;

£oa) baran fe^ret ftdj gar roenig

ber «erfaffer/

ÜJlit ooflftänbiger 3)eutlia)feit aber gibt bie 33udjf>änbler*

Slnjeige im 3)Jefc£ataloge oon 1736 bcn ©adjoerfialt an:

„SperonteS fingenbe 3)iufe an ber s

J*leiffe, mit fjunbert Cben

auf bie neueften, beften unb befannteften SHnftcalifdjeu Stüde

mit benen baju gehörigen 3Welobien, su beliebter (Slamer Übung

nebft einem Anfange au$ 3- 6- ©üutfjerS ©ebitt)ten
M

. £ie

Rimbert Cben fmb alfo ©ebidjte, bie 511 bereits oorf)anbenen

sJ)tufifftüo?en gcmadjt, ober folgen angepaßt finb. 3Me s
J)iufif*

ftüde waren nidjt nur bie „neueften unb beften" , fonbern , wie

bie Steige fnnjufügt, aua) bie „befannteften" bamaliger 3c^t-

$)ie SBorte „mit ben baju gehörigen 9)iclobien" foden anzeigen,

baß in bem 5Bua)e bie Xonftüde jugleia) mit ben betreffenben

©ebid&ten 511 finben finb, benn man bietete bamalä aua) £eyte

ju befannten 9Mobien unb liefe Tie ofyne biefe bruefen. $a§

ber Safc „9tebfi einem 3ln^ange au« 3- ®ünt^er« ®ebia)ten"

eine Ungenauigfeit ent&ält, roirb man fdjon bemerft fjaben:

roörtlia) genommen müßte ber 2lnl>ang eine 3^gabe ju ben

Imnbert Cben bilben, roäbrenb er boa) fa)on mit 9?r. 84 beginnt,

alfo in ba« Rimbert eingefdjloffen ift.
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Runmefjr wirb auä) ba£ )©ibmung8 * Öebid>t oerfiänblidj.

£>ie 3)tufe beS SSerfafferS fjat baä, roaS fie fingt unb fpriest,

mit bem 2tou ber Saiten perbunben, b. t). bie -Dichtungen bei

SperonteS, raeldje gelungen werben foflen, ftnb Glamerflütfen an«

gepafjt. £)a bieä 9Serfaf)ren ifmt manchmal einen geroiffen

3roang auferlegte, fo mar fein „Ätel" ein „ffreng gebunbener".

SperonteS roar alfo nidjt ein SJiufifer, fonbern ein £icf)ter.

2Bir finb genötigt ju fajltefjen, bafe aufeer ben ©untfierfdjen

alle ®ebid)te beS erften Xfjeilea pon ifnn felbft gemalt ftnb, ein

©a)lu§, ber bur$ bie SBerfidjerung be$ ©ibmung$-©ebidjteS

befräftigt wirb, bafe eS baSjemge, roaä in bem 8ud>e ju „lefen"

fei, in biefer ftorm Dörfer nod) md)t gegeben l)abe. Unb roa*

tjon bem erften Xfjeile gelten mufe, fmben roir ein ERec^t auf bie

übrigen brei unb auf bie neu^injugefügten ©ebidjte be« erften

Xf)eile$ in ber Ausgabe oon 1747 ju übertragen. 3n ber Xfjat

f)at von fämmtliajen 250 ©ebiefcten ber Singenben sD?ufe

cor ifjrem <hfa)etnen in biefer Sammlung nid)t ein einziges bei

gleid>$eitigen ober älteren &id)tern auffinben laffen.

SBon 3eilßcnoff^/ bie ben SperonteS als ;£idjter ermähnen,

fann id) ^riebrid) 2&i(fje(m 3fld)Qriä anführen. %n feinem ®e»

bidjt „$er Scfriebigte" („3ftt, ba bie <5rbe ftaj oerjüngt")

lautet bie Dritte Strophe:

©peront reimt, bod> er reimt für fidj«

Sßaö U)ut baö? feijb wunt>erli$

:

?aö fann ifpn ja fein SDienfd) »erwehren.

Xa% iljr euef), Ü)n ju lefen, fdjeut,

£afc ifjr ni<$t feine ^reunbe fer^b,

£a$ läfit ft(& &ören!

3admriä nerfafete btefes ©ebidjt jebenfallä, al« er feit 1743

in Seipjig ftubirte. Cb e3 in jener 3eit fdjon irgenbroo ge*

brueft roorben ift, roeife ia) nia)t ; in ben „öelufHgungen beS $cr«

ftanbe« unb ©ifceS" unb in ben „Wremer Seiträgen" f>at ed feine

»ufnafmte gefunben. GS erfcfjien aber 1 754 in feinen gefammelten
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Oben unb Siebern ') , unb jroci %af)tc fpäter tourbe e3 aud&

componirt 2
).

©ottfd)eb befafe aud) jroci ©djäferfpiele be$ ©peronte* 8
),

bic aus feinem Stodjlaffe an bie ©rofe^erjoglic^c SBibliotljef 51t

SBeimar gefommen finb. £ie Xitel fmö: „£aä Mäfegen, ein

©dpferfpiel in einem 2lufjuge, von SPERONTES. 1746.

Seipjig, ©ebrueft bei; ©ottfrieb 2luguft Stopffei." 4., unb

„$a8 ©trumpfbanb, ein ©d)äferfpiel, in einem Slufjuge, ent*

»orfen: oon SPERONTES. 1748. Seipjiq, brutft* ©Ott«

frieb 91uquft Stopffei." 4. £a$u fommt nod) ein Drittes, ba$

©ottfdjeb nidjt enoäfjnt : „$ie Hirms, ein ©djäferfpicl in einem

Slufjuge, von SPERONTES 1746. Seipjig, ©ebrueft mit

©topffelifdjen ©djriften." 4 4
). flürjlid) ift audj ein „©ingfpief«

$ejt oon it)m befannt geworben : „5>er ^rü^Iing, ein ©ingfpiel:

oon SPERONTES. 3Me Gompofition ift oon £crrn

3- ©• 31. />-ri^f<r)en 1749. Seipjig, ©ebrutft mit ©topffelifd)en

©djriften". 4 S
).

s])Jan fict)t, bafe ber 2?erfaffer biefe ©rüde im

©elbftoerlage erffeinen liefe; ben Gommiffions Verlag be$ „ftäfegen"

Ratten roieber tfriebrid) SanfifdjenS Srben übernommen 0
). 3m

vierten Auftritt be$ „©trumpfbanbä" fingt 3)eQutbc ein fünf*

ftropfjigeä Sieb „3$ fdjäfre nur" , oberhalb beffeu nad) ber

^)ictt)obe ber ©ingenben sJ)Jufe bie $ugef)örige 9)luftf als Glaoier*

ftüd gebrueft roorben ift, unb jioar roie bort als ftupferfti$, aud)

fdjeint berfclbe tfupferftedjer tfjätiß geioefen 31t fein, ber bie

SHufifftutfe ber Auflage oon 1747 anfertigte. Wan l)at alfo

fjter geroiffermafeen ben legten ^adjflang ber ©ingenben 3)iufe.

') Sd)er}b,afte £pifd)e ^oefien, nebft einigen Cben unb Biebern, öraun*

fef/toeig unb fiilbeäfjeim (1754). 3. 433.

») ftr. &. /vieifc^er, Cben unb lieber: 1756 5tr. 10.

s
) 9cötb,iger 9Jorraü) jur Wefd)id)te ber beulen £ramatiü$cn 3?it^t-

fünft, i'eipjig, 1757. 2. 32:? unb 330.

4
) ^n meinem öeftfc.

6
) Stuf ber Mönigl. öffentlichen ^ibliot^ef \u Sreäben aufgefunben von

SRobert (Jitner (f. 3Jionat»b,eftc für 9Hufirgefd)itt)te, 3>at)VQ. 1890. 3. 225)

•) Seidiger 2Refe tfatalog oon WidjacliS 1746.
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Cime über ben Söertf) ber Inrifdjen Sichtungen be« SperonteS

fc&on ein Urtr)eit abgeben ju wollen, fei boa? fjier gleid) gefagt,

bafe feine <Sd)äferfpiele poetifefc roertljfoS finb. Sie geroäfnren

nur jur fteftfteflung geroiffer Stiteigent^ümltd&feiten be* Siebter*

einige ausbeute. 2hia) ba* jierlta) auSgeftattcte „Singfpiel" ge*

\)öxt infjaltlidj in bie ©attung ber Sdjäferfptele unb unterliegt

bemfclbeu Urtfjeü. Ser $orm nad) ift e* eine mabrigaüfd>e

Cantate, tote man fte au* $ad)$ weltlichen Gompofitionen fennt.

@$ fdjeint auf $eflellung eine« oornef)men £eip$igerä gebietet

*u fein, ber oor ben Xtjoren ber Stabt ein £anbgut befafi unb

fabliefet mit einem Tutti auf bog „glüdfelige Seipjig".

III.

Safe „Sperontes" ein ^feubonnm ift , liegt auf ber &anb.

2öer nerbarg ftdj nun unter biefem?

Sämmtlidje 3d)riftfteHer, bie oon ifmt s
JJotij nehmen, nennen

Um nur mit jenem ^feubonnm. (?$ fajeint faft, aU Ratten fte

felbft ntdjt gemußt, wer bafjinter fterfe. 9)ttt bem 9tblauf be«

18. 3ß*)rf)unbert3 rourben feine £ieberbüd)er oergeffen, e$ t)atte

alfo aud) üHiemanb SBeranlaffung me^r, fidj um ben 93erfaffer 311

fümmeru. Cb ficr) in neuer 3e* 1 jentanb bemüht tyat, ifmt auf

bie ©pur 511 fommen, roeifj id) nidjt; SBeffer bleibt jebenfaüs

bie 9lu$funft fdmlbig 1
). Unter bem Stomen „Sperantee" fdjrieb

gelegentlid; >fjann 3ö*a™S ©leidmtann, aber „Speranteä"

unb „SperonteS" ift nidjt baäfelbe, unb bafj ©leidjmann ber

SBerfaffer ber Singenben 3)tufe unmöglid) geroefen fein fann, läfet

fid> fi^er beroeifen, wie man au« bem fpäter ftolgenben ent=

nehmen wirb.

9hir in SeblerS Unioerfal Serifon, öanb 38 (erfa^ienen 1743)

fletjt ju lefen: „Sperontes, ein nerbedter vJJaf)me, unter melden

M. Lorenz Mizler verborgen fenn tooflen. @$ ift unter felbigen

ftafmien: Sie futgenbe s)Hufe an ber ^leiffe, bfrau«ge(ommen.

') Index pseudonymorum. tfcipjtfl, 1N56. Webft Stadjträgen.
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£eip$ig 1736 in 4.* Silber fdjon bie ^form bicfer 9?otij befunbet

iljre $toetfeH)afte ©laubroürbigfeit, unb bafj iljr SBerfajfer ntdjt

für fte einfielt. SJlijler fyat geäußert ober fott geäußert f>aben,

er fei Speronteä ; ba$ ift ber Sinn. SBenn Wijler ba$ roirflidj

getfjan fwt, fo f)at er bie Umoafjr^eit gefagt. «SperonteS mar

ein $id)ter. SJUjler war ein ©ele^rter, wrfudjte fidj gelegentlich

audj in ber ©ompofition , aber oon feinen ©ebidjten f>at man

außer einigen (MegenfjeitSreimen nie etwas Demominen. Unb

barauS fann man ftd&er fdjliefeen, bafe er ftä) ernftlidjer mit ber

Sßoefie niemal« befafet l)at, benn fonft ^ätte er es in feiner für

SJJattljefonS @f»renpforte gefdjriebenen Sclbflbiograp^ie oljne

ftrage enoäfjnt. <£r mürbe aud) oon ber Singenben «Dhife in

biefer 93iograpt>ie nidjt gefdjrotegen fyaben. ferner: ber erftc

£l)eil ber Singenben «Kufe erfdnen 3Rid>aeIiS 1736 in Seipjig

auf Äoften ber Suftigen ©efetlfä)aft bafelbft, oielletdjt auf beren

Anregung, jebenfaü« in irgenb einem engeren 3ufammenf)ange

mit üjr ftefjenb. SHijler aber befanb fid) bis jum 3«tpunftc

be$ ©rfdjeinenS garniert in Seipjig, fonbern fct)rte erfi 9Hid)aeli$

1736 oon Wittenberg baljtn jurücT). (Snblid): oon 1742 bi*

1748 gab ©peronteä in Seipjig bie brei ftortfefeungen ber

Singenben SJlufe, brei ©c^äferfpiele unb bie oerbefferte Auflage

be« erften StyeilS ber Singenben 9)tufe heraus, in meld) legerem

er (1747) einmal auSbrücflid) fagt, bafe er in Seipjig lebe

(fiefje ftr. 64). 3Hi$ler aber mar fdjon Anfang 1743 in Bresben,

reifte ben 22. Hpril oon bort mit bem ©rafen 9)ialad>oro$fi nad)

ÄönSfie in $olen, unb befanb fid) f)ier nod) am 23. ®ecember 1 748 8
).

SBenn nun bie 9fott$ bei 3«?bler mdjt oon jemanbem gefdjrieben

ift ^ ber ba$ publicum abftdjtlidj irre führen tooHte, fo märe

toof)l nur anjunetymen, ba& SJiijler oon 1731 bis 1784, ba er in

Scipjig ftubirte, allenfalls aud) nod) 1735 bei einem oorüberge^enben

*) ©elbftbtograpljie in SWattljefond (rljrenpforte. ftambura, 1740. 3. 230.

•) »riefe an ©ottf$eb, $anbfd)riftlicb, auf ber Unroerfitäta.Sibliotljcr
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Aufenthalte bafelbft
1
) bem ©peronteS allert)anb Glaoterftücfe au»

getragen hätte , bafj biefer bann ba^u @ebiä)te gemalt unb

SWijler fpäter gelegentlich gejagt hätte, er habe an bem £u*

ftanbetommen be£ erften Xh*il*$ ^ ©ingenben SKuje einen ge*

n)i])en i'uitgeiL

Johann ftriebrich ©räfe gab 1737 in &aUe ben erften

feiner „©amlung oerfdnebener unb auäerlefener Cben" tyxatä;

ber jroeite Xheil folgte 1789, ber brüte 1741, ber eierte 1743. 2>afe

ihn ju feinem SBerfe ba3 Sieberbuch beS ©peronteS angeregt

hatte, befunbet fchon bie »orrebe be* erften %ty\k$. »ergleicht

man bic beiberfeitigen Sieberfammlungen , fo ergibt fidt> noch

mehr, ©räfe r)at auä bem erften %ty\h ber ©ingenben 3Rufe

brei ©ebidjte hinübergenommen. SDaS erfte ift 9ir. 6 „2töe3,

alle* ^ör ich an" , e* fte^t bei ©räfe alä 34. Cbe be« oierten

^eiled unb hat fich einige Sufpufcungen gefallen lajfen müffen

;

namentlich ift bie fünfte, aHerbing« ferjr craffe ©tropt)e forglia)

parfümirt roorben. %o& jroeite ift 9ir. 25 „HUe* ift mir einerlei)"

unb tritt un8 bei ©räfe al$ erfteS ©täcf beS jmeiten XfjeUed in

umgerührter ©eftalt entgegen. Umgeformt ober umgebichtet, fann

man nicht fagen, beim ber 3nt)alt ift oöQig berfelbe geblieben,

aua) bic Sorte unb ©äfee grofjentheilä, aber fie finb burcheinanber

gequirlt unb fo in anbere jufättige SSerbinbungen gerathen. 2>aä

lefcte ©ebicht ift 9tr. 75 „Glicht* fan fdjemer als bie Siebe Unb

ihr tnmmlif<h SÖefen feon". XiefeS hat ©räfe unter 9Jr. 21

be£ erften 5JTt)eile^ wörtlich aufgenommen. 9iun hat er bem oierten

^hc^ e feinet SieberroerfS ein ©eneralregifter beigefügt, in bem

hinter jebem Siebe ber -Harne fotoohl beS Richters als beS

(iomponiften fteht. ©ablägt man aber bie brei bem ©peronted

entlehnten ©ebichte nach, in ber Hoffnung, auf biefe SBeife ben

roirflichen tarnen beS 33erfaffer$ \w erfahren, fo fieht man fich

getäufcht. hinter bem erften fteht „St.", hinter bem groeiten „&"

unb hinter bem brüten ftehen gar nur brei ©ternchen. $ocl) hat

') SWatt&efon, ©^renpforte. S. 228 f.

Digitized by Google



— 192 -

biefe 3)}annigfaltigfeit in bei* 3lrt be$ &erid)weigena wenigften«

ba$ ©ute, bafe man erfennt, ber wirfliebe 9iame be$ Speronteä

fönnc meber mit Ä nod) mit £ begonnen traben. Denn wäre

bie£ ber ftaH, fo mtifete fid) hinter bem legten jener brei ©e*

biegte, baS ganj unoeränbert aufgenommen ifl, jebenfattS einer

ber beiben 93ua)ftaben finben. Ä. unb S. — bie (Seffern fmb

audj noa) hinter onbern ©ebidjten ber ©räfe'fd&en ©ammlung ju

lefen — finb unjroetfel^aft Slnbeutungeu ber Spanien berjenigen

^erfonen, meiere bie Reinigung unb Umfä)üttelung ber ©ebidjte

beä SperonteS beforgten, unb bie mir in tyrer felbftgemäfclten

SBerborgen&eit nidjt fiören wollen. Denfbar, wenn audj fein*

unwaln*fa)eiulid), märe, bafe ©räfe bie Quelle biefer beiben

Dietlingen nicr)t bemerft luitte, beren eine ©iooannini, beren

anbere $urlebufdj in 3Wufif fefcte. 2lber angefid)t3 be« britten

Siebe», ju welkem er felbft bie Sonmeife erfanb, mu§ bie ftrage

aufgeworfen werben: wufete er nidjt, wer SperonteS mar? ober

wollte er it)u nur nid^t nennen? @r oerfe&rte oiel in ben

literarif^en Greifen SeipjigS, wibmete ben erften S^eil feiner

Sammlung ber $rau oon 3i*flto> ben ^weiten ber $rau ©Ott*

fd)eb unb ftaub mit biefer wie mit ©ottfdjeb felbft ^afjre lang

in ©riefweajfel. (*r mar aueb im grübiafjr 1737 in ber 3lb>

fiajt nad) Seipjig gefommen, einen Verleger für fein fiieberbua)

$u finben , ma3 ifmi aber uicf)t gelang l
). ®r trat mit biefem

SBerf in jiemlidj offene Cppofition ju ©peronteä; bie gefammte

SBorrebe wirb oon biefer ^enbenj getragen, wenn er audj (einen

tarnen nennt. SBieüeidjt pafete es iljm nid)t, bie 2Bctt wiffen ju

(äffen, ba& er trofcbem gleidj im erften Xfyeüe ein ©ebia)t beä

93erfafferä ber Singcnben SJlufe wörtlidj wiebergab. Dodj wie

bem immer fei, für un$ mag bie Xfyatfadje genügen, bafj mir

ben wahren tarnen be$ ©peronteä burd) ©räfe niajt erfahren.

2(u$ ber ^orm beä ^feubonnmS auf ben wirflidjen Flamen

gelangen 311 wollen, wäre gleichfalls ©ergebenes 23emüben. Die

») »rief an Wottfcf>eb 00m 29. fllai 1737 (^eipjiger Unioerfitätsbibliot^ef).
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Veranlagungen folget ^ßfeubonumen roaren meift ganj zufällige

unb perfdnltdje. 2Ser würbe errattyen, ba§ ftdj unter Slmarantljeä

ßoroinuS, unter ÜWenanteS &unolb, unter £alanber 33of)fc ner

birgt? 9Röglid), ba§ ©peronteä rote ©perante« oon sperare

abgeleitet ift; bie (Snbung -ontes, roeld>e fidfj an oielen $feubo*

numen jener 3«t ftnbet, wirb roof)l am einfad&flen als ßatinifirung

einer beliebten franjöftfd&en ©nbung erflärt.

2Bir muffen fud&en, auf anberen SBegen jum QitU Ju

fommen. 3luf bem Titelblatt beS jroeiten £f)eil$ ber ©ingenben

üttufe befinbet fidj ein au* ben Suajflaben 3 © © gebilbete«

Goppel*Sonogramm, ©olcfce Sonogramme roaren Damals be»

liebt unb pflegen ben Verleger be£ Snic&e» anjubeuten. 9Ran

finbet bergleidjeu, um ein paar beliebige Seifpiele tyerauSjugreifen,

auf bem Sitel oon (SoroinuS „Steiferen $rüd£>te ber ^Soefie",

£etp$ig 1720 Q $ ©= 3ofjann ^riebria; ©lebitfd)) unb oon

ßunolb« „2tfabemifd)en Slebenftunben", 2. SÄufl. $alle unb ßeipjig

1726 (3 % 3 = 3o^ann $riebria> 3«tler). ^te 33u#aben

3 © © fönnen nic&t ben Bruder anbeuten, benn biefer roar

Sodann ©ottlob Immanuel Srettfopf, aud> nidjt etroa ben

Äupferftedjer, benn biefer tnefj 8rüf>l. ©ie müffen alfo auf ben

Verleger geben, melier, roie oben fc&on gefagt, biefe* 3ttal ber

SBerfaffer fclber roar. ©plagen roir nun baS in 9totf)brucf l)er<

gesellte ^rac&terttnplar be* jroeiten ber ©ingenben 9Jtufe

auf, fo finben roir bie ootte ©eftätigung biefe« ©cfcluffe$. 2>ie

oorgebrucfte SBibmung lautet oollftänbig unb roörtlidj : „©einen

respect.
|

£od>* unb 2öertf)gefd)äfcten |
©önnem | unb

|

^reunben | roiebmet
|
biefe geringfdjäfcige Sogen, |

mit
|
gan§ er^

gebender (5mpfef)lung
1

ju fernerem |
f)odjgeneigteftem 2&u)l*

motten | unb |
befonberer $reunbfd)afft : | ber 2tutor I 3« ©. ©."

©3 ift alfo aufjer 3wetfel, bafj bieä bie 3tnfang3budtfaben ber

tarnen be« SSerfafferS ber ©ingenben 3Rufe finb. Damit ift

oon neuem fjanbgreiflidj beroiefen, bafj er roeber 3o^ann

3adf>aria$ ©leid&mann nod) Sorenj (Sr)rtftopr> ^Kijlcr gefjei&en

Imben fann.

¥tt(ipi>6pitta, 9Rufi!8ef4i4iH$c Stufte. 13
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SBerfud&en roir nun weiter, ob nidjt au3 ben Söerfen felbft 2ln>

Ijaltepunfte jur öeftimmung ber ^erfönlic^feit ju geroinnen finb.

©einer fcerfunft nadj inufe er ein 6djlefier geroefen fein.

3dj fd;(iege bie* vox allem au$ bein ©ebiajt I, 66 1
). $a3

©ebid>t ift fpraajroiffenfdmftlidj intereffant, unb ba id) aud> fpäter

nod) barauf jurüdfjufommen fjabe, mag e$ bier ooflfiänbig ab*

gebrutft werben.

1. &oab, icdjo nid) fang gefoat:

2>oafe Fee 9Henfd)e noad) micr froat.

Staunt fooU iedjs od immer tloan?

Cllcö, oUcö frtegt ann 2Noan,

Unit ied) mufe SWiet SJerbrufe

3)oa9 beo junga Saga fab,n unn borba.

2. .formier $arr Sand SlnbreeS,

Soab, mirr«, bo& iedjä aba toeejr.

3e« bann goar fee Aar! firr mied),

SBann f>a noad) fu lieberlied),

£ab,n ied) foan 06 ann SWoan

Cabenö Ijii'd) miet mier ju Sctte natmta ?

3. 3eö mierä bood) aba oiel,

SBann mied) efmer tyoaba roiel;

$a fco pudlirf) ober frumm,

Mruppfid) ober toob unn ftumm:

9lurr an SRoan SJiuufc ied) f)oan,

ftanbere muufe ted) mied) noad) goar berlceba.

4. 9iu be rotrft bood) amoaf)l

3»ied) befretm oob, baar Clooal!

Sieber "älnbrceö, loafe mied) faljn,

Sßanb mirr roilft nun SKoanne gafm?

Slter afj fen: 3JIetbtö berbeu!

§annfe unb Herten, 9iidel ober Ötrge.

$er fdjlefifdje $ialect in biefem ®ebid)t ift faft burdjauS

rein, roie nad) ben Arbeiten Äarl Üi>einf)olb$
2
) aud; ber 9Hdjt-

*) 3d) bejetdjne fortan ben juerft 1736 erfd)iencnen 2b,eil ber Singenben

9»ufe mit 1, bic erfte bi* britte tfortfcfcung mit II, III, IV, bie 1747 er»

fd)ieuene Auflage be$ erften Steiles mit I
4

.

*) 2Öeitu)olb, lieber beutfdje 2)ialectforfd)ung. Sie Saut« unb 2i>ort*

btlbung unb bie formen ber fdjlefifdjen Wunbart. Sien, ©erolb 1853. —
Derfelbe, Seiträge \u einem fd)leftfd)en 2Börterbud)e. 2tu$ ben ©ifcungä«

berieten ber Äaifcrlidjcn Slfabemie ber 3LUfienfd)üftcn. Söien, 1855.
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6d)lefier erfennen fann. 3Wan bemerft jubem ein erfolgreiche^

Seftreben, bic frembartigen $ialectlaute burdj Schriftlichen

roieberjugeben. ©ans confequent verfährt SperonteS aflerbingS

nicht: mir lefen „muüfe" unb „mufj", „roiel" unb „totlft", mir

lefen fogar neben ber Jorm „mtrr" auch einige 9)tole baä un«

riebtige „mier", neben „unn" einmal „unb". 2lber bieS fönnen

(Schreib* ober $>rucffehler fein, beibe bei einer fo ungewohnten

6adje nur natürlich. 33ebenfen bürfte eber noeb ba3 SBort

„fruppfieb" erregen, roofür „fruppig" ober „froppig" r)ätte ge*

febrieben fein f ollen, ftür „unb" tyat ber ©cblcfier bic gönnen

„onb", „anb", „on", „an"; icb fann aber aus bem Anfang be$

18. Sahrrjunbertä aua) bic Jonn „unn" naebroeifeu, bereit fict)

<Speronte3 bebient ©benfo ©erhält e3 fi<b mit „goar" für baS

gebräuchlichere „guar". SperonteS f(brcibt „boadj" unb „noadj"

für „boa" unb „noa"; boer) finb, nacb perfönlicb oon mir ein*

gezogener Grfunbtgung, le&tere gönnen uiebt bie auafcfjliefelicb ge*

bräudblict)en. „Serleeba" ift £ialectforat für „erleben", „borfcer"

für „herjer" = „lieber", unb „&arr" für „£>err". 9)ian fönnte

freilich/ ba e£ eben ber beiligc 2lnbrea$ ift, ber angerebet roirb,

unb eine anbere mittelbeutfcbe Raffung beS ©ebiebtä bie U-

treffenbe %i\U mit „§ärfener ßerre ©anft 2lnbree$" roieber=

gibt
2
), alfo offenbar ba$ erftc ©ort auf ba* &ar$gebirge be*

$ief)t, einen 2lugenblid oermutben, bie s))tunbart beS ®ebtd)t$ fei

bie im Cberbarj berrfebenbe. £ie ^olfägebräudbc unb Sieber,

mit benen bort am 30. 9tooembcr ber b^rjifcbe ©djufepatron

oon ben Jungfrauen bis beute gefeiert roirb
8
), founten bie Ükt-

mutbung ftüfccn, bafe grabe biefcä ©ort nicht fölejifcbcn £ialectS

fei. 2lUein bie ©al)rfcbeinlid)fett ift bod; bagegen, ba fonft fafl

*) 3n einem OJebi<$t im Eialect ber fdjlefifdjcn dauern, roeldjeä ftdj

finbet in .Xc4 ^Joetifäen » rief -Süecb,fei« ftünffte Copie. Anno MDCCXXIV.«
3. 72 ff. (Mönifll. öffentl. $ibl. ju Eredben. Litt Germ. rec. Ii. 201, 29 s.).

*) 3)üfct>ing unb oon ber vagen, Sammlung Seutfdjer iBolföIteber.

Berlin, 1S07. »r. 66.

») 8. aud) o. 2oe»er, Qoctyea Jauft. Irrfter SljeÜ (1. »ufl. 1870)

6. 32, Stnmerf.

13*
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aHeS für Sdjlefien jeugt
1

): auö) Äfeinigfciten , roie „od" unb

„f)ifd>" = „tnibfdf, trogen fc^Icftfc^eti Stempel.

3Iud> in olelen ber anbern ©ebid&te erfennt man an ge-

TDtfTen ©igentfn'imlidjfeiten ben Sd)lefier. 3d> (K&e nur einige be=

fonber* auffaflenbe £inge herauf. 5Wort „fürmeln" (I, 74);

man erflärt e$ im allgemeinen mit „lallen, als Sluäbrucf ange*

neunter (Smpfinbungen bei fleinen Äinbern" 2
) , r)ier tritt eä in

erweiterter öebeutung auf als „fd(jöntfyun, fofen mit einanber".

$ie formen : ber 9)Jonbcn (II, 20, 4 : Äirme S. 5), bie ©arte,

plur. (II, 44, 7 ; 50, 2), bie ©unteren, b. I;. eine Sttenge bunter

©egenftänbe <I
4
, 61, 4)

8
), ©epüfaje (I, 53, 3), iber= jeber unb

aua) fo gcfdnrieben, aber bura) ben 9?eim fta) oerratl)enb (jeben

:

befdneben; I, 5, 8) 4
), bie burd) 21broerfung ber ^rlerjon oer*

fnrjten: t»erpflicr>t (I, 3, 2), oerad)t (1,48, 3), gepfänbt (Ääfcgen,

S. 15), beriet unb f)ingertd)t (ebenb. S. 9 unb 10), auSge*

riebt (Äinn* S. 3». 3Me burd) ben 9Jeim offenbar merbenben

abroanblungen: raffen : genäffen (I, 4, 1), fprifct: bift (I, 4, 2),

Scblüffe: biifc(Äirm* S. 6), roiffen: fd)lüffen (ÄäfcgenS. 10),

befdHUjt: befebmifct = beidmuujt (I, 58, 6)
6
).

ittoa) feien .^oei Stellen ermähnt, in benen ganj unerwarteter«

roeife ber 9iübejal)l unb bie Subeten f)erbeige$ogcn werben (III,

49, 4 unb IV, 40, 2). 9)lan wirb roofjl nic&t roiberfprea^en,

roenn id) meine, bafe biefe jemanbem, ber nid)t in Sdjlefien ge^

boren unb aufgeroaebfen mar, gerabe an ben betreffenben Stellen

fer)r fern liegen mußten.

Med bae mürbe, glaub' id), fajon ooflftänbig genügen, bie

') Ueber biefen $unftPf>at fic^ ©il&elm läppert im Wufifalifdjen

SBodjenblatt (Seipug, Jri^f^), 3ob,rg. 1885, 9?r. 13 in feiner SDeife geäußert.

») (3ob,ann ©eorge SJcrnbt), Scrfuch, ju einem fd)leFtfd>en ^Motifon.

Stenbal, 1787. e. 75. — »gl. SBein&olb, Ueber beutfebe Eialectforfaung,

©. 95, unb Beiträge ju einem f<t>lefifd)en SBörterbu^e unter , firmeln*.

8
) JBeinb^Ib, Sialectforfc&ung 6. 94.

*) SÖeinljolb a. a. C. @. 40 füfjrt aus *ol>enftein* Obrab,im öaffa 1,

269 an : ©lieber: ieber.

6
) Cb „£üte"==$ütte (IV, 40, 2; Ääfrgen 8. 5 unb 12; Strumpfbonb

e. 16) aueb, ein febjefifaer Jbiotiämu« ift, roeifc i$ n\<S)t ju fogen.
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ftfjlefifdje ßerfunft be« ©peronte« ju beroeifen. ©« fommt noc&

fn'nju ba« ©intreten be« $ud$änbfer« Äorn au« $re«lau, bei

ron 1740 an ben erften Sfjeil ber ©ingenben 2Rufe in Verlag

nafjm. Offenbar roaren luer lanb«männifcf)e 9tücfftdjten roirffam.

93ei ber Serroenbung ber ©ebidjte jur #efiftellung ber per--

fönliajen 93erhältniffe be« ©peronte« bebarf e« ber ©efjutfamfeit,

roill man anber« mdjt ©efatjr laufen, $el>lfd)lüife ju machen.

3eber fcidjter f>at ba« SRedjt, Gegebenheiten unb 3uftänbe gäna*

U6) su erfinben, unb aud) bei ber 93enufcung oon Erlebtem im

einzelnen oon ber ©irflid&fett abjuroeidjen. ©peronte« mar

aufeerbem nodj burd) ben Umftanb gebunben, bafc er trauten

mufetc, ben Inhalt feine« @ebiä)te« roenigften« ungefähr bem

ß^arafter be« TOufifftüdfe^ anjupaffen, $u bem e« gehören foBtc.

SSiffenfdjaftlidje Unterfudjung barf alfo nidjt oon bem @egen*

ftonbe be« ©ebic&t« auf ba« Seben be« Sidjter« olme weitere«

Burücffd&liefcen. 2öenn man I, 34 einen 9)torfc& finbet unb

barunter ein ©ebtdjt „$er 2lbfd)ieb« £ag bricht nun tjeran,

£aj} id) nidjt länger bleiben fonn", fo roirb man fidj einen

©olbaten benfen, ber marfäjiren mufe unb oon feinem 'äHäbcben

Äbfdneb nimmt; niemanb aber roirb ben ©infall haben wollen,

bafc ©peronte« felbft biefer ©olbat fei. 2SiH ber 55id)ter

fdjaffen, fo rodelt er fid) einen ©egenjwnb, ber feine (Mtaltung^

traft reijt.
vJtun gibt e« aber ©egenftänbe, bei benen nicht

einjufe^en ift, welchen 9%eij fte für ba« ftunftoermögen be«

$>id)ter« t)abm fönnen, bei benen alfo bie &auptfadje im Stoffe

felbft ruht, unb ^ier ift ber SHücffc^lufe auf bie^erfou besuchter«

juläffig. I 4
, 64 roirb gefungen: „2Bo foflt id) beffer roof)l, ihr

fiinben, Sil« roie ju euch oerfefcet, ftehn? §ier fann ich, roa«

idt> roünfche, ftnben, #ier finb ich ade« boppclt fdjön" u. f. ro.

$>ann, britte ©tropfe: „$icb, ©d)icffal, roill ich croig preifen,

$)a§ bu mich au ben Ort geführt. Unb roiQft bu mir bie ©unft

erroeifen Unb jeigen, bafj mein 28unfch bid) rührt: So gönne

mir, o mein ©efdncfe, 2)ajj ich, bi« auf ben legten Tag 33on

meinem Seben, biete« ©lüde 93erfroffen unb erfahren mag!"

Digitized by Google



- 198 —

<£« wäre abfurb, f)ier eine ^iction be« £idjter« anjuneljmen unb

ben ©egenftanb nidjt auf ilm felbft ju bejiefjen. 25a§ ftc&

jemanb in ber ßinbenftabt, b. f). in Seipjig, beljaglitf) ffi&lt unb

roünfdjt, in if)r feine £age ju befdjliefceu, ba« fünftlerifd& bar»

aufteilen fonnte ilm, ber nid&t au* bramatifd&er, fonbern Innrer

2lnfd()auung fdfmf, nur reiben, wenn er felbft biefer 3)?ann war.

©oniel über bie ftunflobjecte im ©anjen. ^ür bie 3kurtl>eilung

ber (£in$e(l)eiten gilt folgenber ©runbfafc. 3ebe ßunftgeftaltung

oerallgemeinert. @« werben geroiffe grofje ßontouren gejogen,

bie Umriffe ber einjelnen öeftanbtfyeile mtiffen fief) if)nen unter*

orbnen. Stte« gelingt leidster, wenn alle« freie* ßrjeugnife ber

^antafie ift. 3e mefjr nrirflid) erlebte ©injelmomente im ©egen-

ftanbe fteefen, einer befio größeren tfraft bebarf e«; fte oöllig in

ba« ©anje aufjulöfen: al« SRaterie leiften fte jäheren Sßiber*

ftanb. @oetf)e mar bemunberung«toürbig grofe in ber Äunft,

felbfterlebte $inge in eine oollenbete Äunftform ju oerallgemeinern,

ol)ne ifmen von ber Sefonberljeit be« ©elbfterlebten etwa* ju

nehmen. Speronte«, nur ein Heine« bidf>terifd)e« fiid&tftfimpfdjen,

»ermodfte ba« nid&t. $ie nrirflid& erlebte ©injelfjeit ftört ben

Gontour be« ©anjen, ober, um ein mufifalifdjeS 93ilb ju ge*

brausen : er faßt au« bem Xon. 3n ben meiften fällen merft

man bie« beim erjuualigen fiefen. 3ln biefen Seitfäben laffen

ftdj, nrie t<$ glaube, bie 2)id&tungen berufe (Signalifirung feiner

^erfönlid&feit ungefäf)rbet burd&nmnbern.

Speronte« lebte alfo 1747 in Seipjig; er mar ba&in „oer<

fefeet", b. f). au« beT ftrembe jugejogen. $afj fd&on beim ©r*

fd&einen be« erften X^eil« ber «Singenben 9)fufe fieipjig fein

SBofmort mar, ifl eine fi$ »on felbft barbietenbe Sermutljung,

bie bura) ba« ©ebid)t 9ir. 53 be« erften £f>eil« beftätigt wirb,

©r ftanb mit ber ©tubentenfajaft in Serbinbung unb bietete

ftubentifäe Sieber nid&t nur um 1736, fonbern aua) nod) 1745

(I, 28 1

), 37, 60; III, 13; IV, 47). 3lber föon 1736 ift er

') Stroptje 5: »Söä^rt ber 91benb lange, SBtrb mir brum niü)t bange;

SÖeil miQ ju ber 3ett Die ©efellfa)aft aua) erfreut, SBo man mit ben

flrüqen flopffet, Unb bie Vfeiffen ftopffet."

Digitized by Google



- 199 -

felbft über bie Sngenb $inau& 3Senn er im 2Btbmung3*©e»

biegte be$ erftett X^cil^ bie Hoffnung au$fpridf)t, bafj feine ßteber,

wenn nicht allen, fo boeb bec jungen 2Öelt Vergnügen unb

9to$en bereiten mürben, fo fie^t man, bafj er fia) felbft ju.biefer

jungen SSelt eigentlich nicht mehr rechnet. 33on 1736 bis 1748

mar er eifrig tbättg; oon 1740 an erfcheint faft jebeS $ahr

etroaS oon ir)m in ber litterarifeben Ceffentltcbfeit. 3<b glaube auch

toabrfcbeinltcb machen $u fönnen, bafe nach unb neben ber Singen*

ben 9Wufe noch ein anbere*, anonmne«, fiiebenoerf oon ihm ju

Staube gebraut roorben ift, beffen fünfter £h«l Michaelis 1749

berauSfam. Sann oeruumint er für immer, unb e$ barf alfo ge»

fajloffen werben, bafj er nicht lange nach 1 750 geftorben fein roirb.

6r hatte ftubirt, beim er bejeiajnet fiel) an jroei Stellen al«

einen „®etehrteit", ober bem „gelehrten Orben" jugebörig (III,

42, 5 ; IV, 30, 8). $n ben „öeluftigungcn bc$ «erftanbe« unb

SBifceS", welche oon 1741 an in Seipjig berauSfamen, macht

einmal jemanb bie »cmerhmg: ©in Ungelebrter beifet bei uns,

ber mit ben äBiffenfchaften nicht fein SBrob oerbienen roia
1
).

danach ^ätte SperonteS oon irgenb einer Söiffenftbaft ^rofeffton

gemacht. Slber er ^atte feine Stellung, bie auf einem ange«

febenen öffentlichen Statte benthte (II, 32, 2); er mar, jeittoeilig

toenigfienS, gait} ann unb fämpfte hart um fein $afein. üJton

fteht bie« au« einem ©ebichte, baS in feiner 9lrt ju ben beflen

gehört, bie er gemacht fyat (I, 63). @3 ift nüfclicb, einige

Strophen mitjutheilen.

1. $ad @lü<fe log in Ickten 3ügen,

Unb noltt von ber (?rbe gcf)n:

3<b, notier Slngft unb 9Rtftoergnügen,

©lieb ben bem Patienten ftef>n.

£rauf fam ein ganzer Scbroarm gegangen,

Unb jog bunb. ©tu&e, §of unb ftauS.

£ur$ um: ba* fämtlidje Serlangen

Sief auf ein leflament ftjnauä.

') »anb I, «. 24.
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2. Daö ©lüde mar bamit jufrieben,

Unb f)ub mit fa)roaa)en SBorten an:

Dem Sinnen fep mein ©djafc belieben,

25afe er fta) beffer Riffen ton!

Da mar an allen ISnb unb Orten

Sein Bonner, ben man nia)t auöftiefe,

SDeil cö beg fo gefproa)ncn SBorten

Sluf mia) 3ugleia) mit Ringern roiefe.

3. Die Iporpeit wagte fta) vor allen

Unb fpraa) mit oollem SBieberftanb

:

Sluf mia) mufr biefed (rrbtpeil fallen.

Gebend an unfer ftreunbfa)aft$<$anb!

Der fiel bie Jbumljcit in bic Siebe,

Sejog fta) auf ben $ormunb$»Sä)etn,

Unb weil fte oon Katur nta)t blöbe,

Spraa) fte: ia) mufj SiiMrrbe feon.

4. Die @a)elmeret) fa)lia) fta) tn)toifa)en

ÜMit leifen Stritten aua) barju,

3n SWewnung: roaö baben ju ftfa)en.

Da baa)t ia) enbtia): roo bleibft buV

SBenn eä ben Marren inufe gelüden,

Den tummen Acuten roob,l ergebet,

SDenn Diebe fta) ben »eutel fptden,

5»luft bu beo SWartin «lümajen 1

) fteb,n.

£ann roirb tv$a\)lt, rote ba8 ®lücf ftirbt unb bic Marren,

Summen unb Triebe ftdj eilig in bie $interlaffenfd>aft teilen.

5ör Spcronteä bleibt niäjtä al£ ber leftte (Stufjl. Ueber biefen

fängt ein alter ©eij^alö einen ^rocefc mit it>m an unb fdndt

itjm fieben Stboocaten auf ben $a($. „3$ fprad) ju itmt: mein

lieber £erre, £a§t bodj bie guten ßeute roeg ! 30? i°>

id> midj nidjt fyerre, Öreifft ju! ^ier ift ber ganje —." 2U3

einen ^edjuogel, ber ftetö leer auägeljt, roätjrenb anbre fidj

gültig t(mn, fcf>itbert er fidj häufig. @r roünfdjt uergeblid),

bafe nur einmal, wenn aud) für furje $e\t, ^ ©lud il)m

ladje (II, 14). 6r arbeitet unb ntütjt fid() immer mit nur ge=

ringem @rfo!g (III, 3). „3a) ftagö bem Gimmel unb ber £rben,

Sa$ roirb bod) enblia") au$ mir werben" (III, 6). ^n feiner

') 2Bal)rfa)einlia) ein Scipjiger ^faubletper ober 3üua)erer.
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9loty rnufe er ftd) jebe f$lea)te 33ef)anblung gefallen (äffen (II, 15).

er ift oerfdjmäljt, oergeffen unb immer einfam (IV, 32). 2lm

©djlufe eines ©ebtc&teS, bem als $arobie allerbingS eine genuffe

befonbere Haltung »orgefabrieben mar, beffen Sn&alt aber in

SBerbinbung mit mannen äfmlidjen ©ebtdtfen bod) eine perfönlidje
•

afr$iefjimß oerrätl), roünfdtjt er, man folle auf feinen l'eidjenftein

fe&en: „$er fjier bie erbe faut $at 91otl) barauf gebaut" (1, 18).

£ann aber fefet il)n ein leidster Sinn roieber über alle Sorgen

fnnroeg (HI, 11). ein Ijäufig mieberfebrenber ©ebanfe ift, fid)

pbilofopfnfd) mit wenigem $u befdjeiben. 3n ben fpäteren ®e

bieten wirb er im allgemeinen fiterer, sufriebener unb be*

ruljigter. £aS reife 2Uter mad)t fidj geltenb, oielIetd)t aud) ucr-

belferte äujjere $erf>ältniife. er ift oergnügt „in feinem ÜJiittel*

ftanbe" unb gef)t „in feinem fd)led)ten Äletbe" (IV, 45). ©ine

frieblidje Statur, mag er mm „ftelbjügen, ^uloer, ©tatyl unb

ölen" nid)ts Ijören, unb n>ünfd)t ftd) nur „Gin fröt)lid) &erfc,

ein gut ©etoifjen, ©efunben £eib, mein täglid) $3robt, Unb einen

£rumf aus reinen gflüffen" (IV, 46).

Einmal fpridjt ©peronteS bie Hoffnung aus, bafj oieUeidjt

feine erben befommen mürben, maS ifjm baS ©lücf oorentfjaltc

(JI, 43, 4). es ift baS eines ber ©ebid)te, in bie ein perfönlidjer

3ug unerwartet luneinfpiett. s
J)iit ben erben fönnen bod) nur

äinber ober ©attin gemeint fein. 3n einem nriiften „Stubenten»

fiieb" oon 1736 (I, 60, 3) rätf) ber 2)ia)ter, meil man bis jum

eintreffen beS neuen SöedjfelS geborgt erhalte, nur immer roadfer

bvauf loSju$ed)en: „2luf, auf, üjr trüber, auf! 3Juf! cS lebe,

berS am beften fan, Unfer Sdjroieger»9)Jutter £od)ter*ü)lann!"

9öer eS reajt überlegt, wirb finben, baß ein foldjer SBifc einem

unoerf)eiratf)eten Stubenten roof)l faum einfallen tonnte. 3n

fpäteren ©ebtdjten fagt er bann, er babe fein eigen ätfeib (III, 2)

unb preift enntfd) genug fogar bie freie Siebe (IV, 20). $te

©attin fönnte itijrotfcften geftorben fein; bod) möchte idj audj

ntdjt beftimmt behaupten, ba§ l)ier perfönlidje 3«ge 311 erfennen

wären.
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SperonteS f)at (I, 37) GJüntherS Sieb „trüber, lagt uns

luftig fein" parobirt im Sinne eines bemooften £aupteS, ba3

21nroanb(ungen von Solibität empfinbet unb aus eigner bitterer

Erfahrung bie jüngeren Kommilitonen ermahnt, frühzeitig fieifjtg

ju fein. 2Benn er (I, 53) ben 9iuhm von pfeift' 9ltyen fingt,

fühlt er fidt> fcbliejglich bod) oeranlafet, bie i^ugenb oor geroiffen

Verführungen ju roarnen: „Xraut feinen Slpffel*Räumen! Sic

haben manchen fdion beriieft, Unb feines ©lütfeS Äeimen %m
beften 2Bud)S erftieft." Wan mürbe baS ^erfönliche aus biefen

3eilen faum herausfühlen , roenn nicht anbere Sleufeerungen bie

©ebanfen fdjon nach biefer Dichtung geleitet Ratten. Slber mir

lefen (I, 58) oon bem treiben ber böfen 3"nflen, wie ihre ®e*

fdjäftigfeit oft ben „SHeblidtfen" in« Unglücf bringt unb bann

wörtlich : ,.£a Reifet ein übereilt «erfehen 2)aS gröfte Safter oon

ber 2Belt; SBenn fo ein ftrauchelnbeS ©efchehen £em SRidjter in

baS 9luge fällt, £>er recht mit allem Vorbebacht $ie 2)iücfen ju

Gameelen macht. #aum mufe bem fd)ärffften
s3Horb*©eroehre

Sein 9tidjt*<5d)roerbt ju Dergleichen feim: £cnn biefe burch*

fajneibet SRuhm unb @hre, Unb jene« trifft nur £als unb Sein."

@anj beutlich geht er erft in einem fpäteren Öebtchtc (II, 12)

heraus, in meinem er ber Siebe ben Slbfdneb gibt: ,.%<f) hab

es oerfehen, Unb, eh es gefdrehen, 9iid>t beffer geroufet", unb in

ber britten «Strophe: „3ch h^ ^ probiret, 3Jiit Schaben ge*

fpüret ; 9iun tlni idjS nicht mehr." $cr Schlufe ift leicht ju

jtehen, bafe ihm in SiebeSfachen etwas begegnet mar, baS für

fein fpätereS Seben bie übelften folgen hatte.

3$ haDC QHe ©rgebntffe jufammengebraebt, bie ftd) für

meinen 3n>etf aus ben ©ebtehten geroinnen lajfen, unb benfe,

mit biefem Signalement in ber £anb fönnte es roohl gelingen,

ben Unbefannten ju finben. (£r ift auch gefunben, roenn man

bie VorauSfefcung annimmt, bafc er in Seipjig geftorben ift.

3d) mufe jugeben, bajs ich bie abfolute GJeroifeheit hierüber nicht

fchaffen fann. SKöglidj ift eS ja, bafj SperonteS, obfehon er uuS

gefagt Imt, roie fetjr er an Seipjig hängt unb bafe er hier feine
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£age ju befdjliefjen f)offe, beitnodj nadj 1748 nodj an einen

anbern Ort gebogen unb bort geftorben ift. 9lber e$ ijfc äufjerfi

unmatyrfdKinlicf). 3d) f)Q l)e D *c ^orf^ungen über ooOe jroanjig

3af)re nad) bem (£rid)einen feine* legten SdjäferfpielS auSge*

bef)nt. ^nnerljalb ber 3eit oon 1736 biä 1768 gibt e$ in

ßeipjig mir eine $eriönlid)feit, auf meldte baä Signalement

pajjt. 2luf fte pafjt e$ aber genau.

$er Wann ljei§t $of)ann Sigiämunb Sdjolje, ge»

bürtig au« Sobenbau bei ßiegnifc, geboren bafelbft 1705. (Sr

befugte in ben %a\)xm 1720 unb 1721 bie Sdjule ju £'iegnife

unb befanb fid) auf biefer roaf)rfd)einlid) bis gu feinem Abgänge

jur Unioerfität. £a§ er in ßeipjig ftubirte, ift an$unef)men,

roennfdjon nic^t urfunbltd) 51t belegen. 2lu$ ob er aufjerbem

nod) eine anbere Unioerfität befugt Ijat, fjabe id> nid)t ermitteln

fönnen 1

). Anfang 1729 ift er in Seipjig, immer nod& als

Studiosus. $n ber ^olge figurirt er and) als Candidatus juris,

ober juris Praeticus. enblid) roieber nur als Studiosus. SBiel-

leidjt r)atte er in untergeorbneter Stellung bei einem 9ied)t8*

anmalt jeitroeilig fein 93rob $u oerbienen gefugt, ©r fjatte fia)

mit ber SBittroe eine« £raiteur$ in £aUe eingelaufen, unb rourbe

auf 93efef)l bc3 GonfiftoriumS , bem ba* 9?er^ältni§ funb ge*

roorben mar, am 3. Januar 1729 itt Seipjig $ioang«roeife ge*

traut. Tie Äinber biefer @F>c fkrben größtenteils im frü&eften

SMlter, bieftrau felbft ben 12. Februar 1738. er blieb für ben

übrigen £f)eil feine« Sebenä allein. 9(1* er 1750 ftarb, mar

nod) ein« ber Äinbcr um üjn. 2lm 30. September erhielt er

fein ärmlidjeS Seidjenbegängnife
2
).

') SBebcr bie SMatrifel ber tfeiojiger Unioerfität nod) bie ber Unioerfi«

täten §att*e, Wittenberg, 3ena unb ftranlfurt weifen feinen Konten auf.
2

) 3" ber amtlichen 3totij über feine Irauung Reifet er „Studiosus aus

Sobentbau bei fiiegnifc". ^n ber Äterbeurfunbe wirb gefagt, er fei 52 3«bre

alt geworben. $ie beiben Angaben taffen ftd) nidjt oereinigen, »od) ben

forgfältigen 2)urdjforfd}ungen beö ÄirdjenardjioS ju Sobenbau, roeldje £err

$aftor ^eterö bafelbft in banfenötoertffer JBeife angefteüt bat, fomnit ber

Warne „(2d)ol3e" ober ein äljnlidjer in ben 3a()ren 1697 unb 1698 über»
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fünfjigfie Sieb be$ oterten Stella ber ©ingenben SJhtfe

fa)etnt ein Freimaurerlieb ju fein. $er $)i<$ter fpric^t in it)tn

graberoeg oon „unferm" Crben, aud& unter ber 3Huftt finb frei'

maurerifdje (Embleme, Sßinfelmafj, fiotf) unb SixUi angebracht.

Sdfjeinbar enthielte alfo biefeS Sieb einen unartigen ©eitrag jum

Signalement be$ SperonteS : er müfete Freimaurer geroefen fein.

316er roeber bie Soge ju Seipjig (gegrünbet 1741) nodj bie be*

nadjbarten ju £alle (gegrünbet im $ejember 1743) unb Ottenburg

weifen ben Sodann SigiSmunb ©a^olje in ifjren Siften auf. $ie

&allenfer ^rotofotte finb aflerbing« au$ ben erften Sauren nidjt

oottftänbig mef)r oorf>anbcn, ba« Fehlen be3 9Iamen8 in i&nen

fann alfo nodf) nid>t« fixere« beroetfen. 2Bäre Sdjolje aber aud)

in §alle nia^t SHitglieb geroefen, fo müfete er einer entfernter

gelegenen fioge juge^ört ober — überhaupt gar fein Freimaurer

geroefen fein, ©eit mir oon fadjfunbiger Seite mitgeteilt

roorben ift *), bafe eine jroingenbe 9?otf)roenbigfeit nic&t befiele,

au« bem Qn^alte beS Siebet auf bie ftreimaurerfdjaft te*

Speronteä ju fd&liefjen, erfäeint mir für jene lefctere Snnaljme

manage* ju fpred^en. 3« ben »teigiger Sauren be3 18. %af)X*

fyunberts rourben in 9)tittelbeutfd)lanb bic Freimaurer ©egen»

ftanb allgemeiner gefettfa^aftlia^er Neugier, öefonbereS ^ntcreffc

Oaupt bort nidjt cor. Xex Sater beä Johann Sigiämunb S. war 9(mt3*

fTreiber in £obenbau unb oerljeirntfyete ftd> 1703; er roor nod> nid>t oer*

ntoljlt geroefen. 3ol>ann Sigiömunb (geb. 20. 9Wär§ 1705) roar baä erfte

Äinb ber (Sfje. $er SBater rourbe 1722 2tmtinann in Sobenbau unb 30g

1723 oon ba na$ §auer. Sie tyrfonalnotij oon 1729 erfc&eint burefcaus

glaubroürbig, ba fie auf 3°fyann Sigiemunb 3ä)oI$eä eigenen 2lu3fagen

berufen mu&. SJlan fann alfo ntdjt annehme» , ber Drt ber fterfunft fei

falfdj angegeben. Siel weniger oerläfelicb, erfebeint bie Angabe ber Sterbe*

urfunbe. @$olje$ $auä roar bei feinem lobe bi* auf eine balbcrroa^fenc

Zoster ganj oeröbet. Saft unter biefen Umftönben über bie fyxfyl ber

2eben#iafire be« oielleicbj früb, gealterten SJianneö ein Srrtbum eintreten

tonnte, ift (eia)t ju begreifen.

') Surd) §errn ^Jrof. Dr. Sictor Garuö ju Seipjig: biefer tjat mir

Überhaupt mit unermüblio$er ©efäHigfeit alte btejenigen 2b,atfaa)en befefafft,

beren id> jur Aufteilung obigen fünfte« beburfte, unb bie ia) perfönlicb,

unb birect niemals roiirbe baben jufammenbringen fönnen.
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erregten audj ihre au$ Jranfreich importirten Sieber, bie man

tfjeÜS im Original, theils in mehr ober weniger gelungenen

Nachbtlbungen fich aneignete. Wir liegt aus eben biefer 3eit

ber SeioeiS oor, bafc franjöfifche ^reimaurerlieber fogar in ein

Sieberbuch einer jungen thüringifchen ßbelbame eingetragen toorben

finb, bie bodj felbftoerftänblidj in ihnen nur eine intereffante

©uriofität erblicfen fonnte unb wollte. Die ältefien mir be*

fannten beutfehen Nachbilbungen finb um 1743 gebrueft, bie auf

fie folgenben ^rennuwerlieber oon Subnng $Tiebrich Senj finb

1745 ooHenbet roorben. 1745 erfdjien auch ber oiertc £ljeil

ber Singenben 3Kufe. Nun liebte es ©peronteä überhaupt, fich

in aUen möglichen Stilgattungen herumzutreiben unb balb fo,

balb fo ju oerfuchen. d^ed^t tool»! fonnte er bafyer auf ben @e*

banfen fommen, e$ auch einmal mit einem Syretmaurerliebe $u

probiren, um fo mehr, ba er mijfen mu&te, bnfi für baä publicum

ein folcbeS ftet* ein fräftigeS Neijmittel fei. @S erinnert fein

Sieb bezüglich be$ ©ebanfeninlmltÄ auch ganj entfcfjieben an

geroiffe franjöftföe 93orbilbcr. $er flupferftecher Ärügner bat

neben bie ermähnten maurerifchen ©mbleme forglidj feinen tarnen

graoirt, obwohl berfelbe am Anfange be$ Sprite fdjon grofe unb

breit ju lefeu fte^t. 2öoHte er oon ber Neugier für bie $rei»

maurerei bei biefer Gelegenheit ctroaS auf feine ^erfönliäjfeit

herobleiten? £enn Eiitglieb ber leipziger Soge ift auch er nicht

getoefen. @nblidfj fei noch folgenbe« bemerft. 2ßaS oon bem

roirflichen Namen beS SperonteS abfolut feftfieht, finb bie brei

3lnfang*bucbftoben 3. 6. S. #inbet fidr> nun in ben Siften

ber Sogen oon Seipjig, $alle unb Ottenburg ber Name

Johann ©igiämunb ©cholje nicht, fo boch auch fein anberer, für

ben bie 95urf>ftaben 6. 6. juträfen
1
). (Snbergebnife ift alfo,

bafj au« bem ftreimaurerliebe roeber für noch gegen bie Sbentität

oon Schote unb Speronte* etwa* gefolgert roerben fann.

!

) Aufgenommen ein ijobann (Sieafricb oon S$önfelb au« §olftcin.

Slber biefer war 1744 erft 22 3abre alt, fann alfo unmöglich f$on 1736

ben erften Zf)e\l ber Singenben 9Rufe herausgegeben Gaben.
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SBietteidjt ift aber in bem 50. Sieb be3 inerten S&eiU

bie 93e$ief)ung auf ben $reimaurer«Drben nur ein trügenber

©d>ein. roar um jene 3C^' Da& auf Unioerfttäten im

©egenfafc ju ben £anb$mannfd>aften bie ©tubentenorben ent*

ftonben, unb biefe ahmten freimaurerifdje ©ebräudje nad). $ie

©rünbung be$ roiebtigften t>on ilnten, beä 2lmicifien<Crben3,

wirb in ba$ 3af)r 1746 perfekt, unb ungefähr in biefe 3eit ge*

f>ört aud) ba$ in SRebe ftetjcnbe 0ebia)t, boe 1745 juerfl ge*

bmdft TOorben ift. ÜJlögltd) alfo, bafj ©perontea einem folgen

Drben angehörte, bereit Qmed es ja aud) roar, f)ülf£bebfirfttgen

Srübern beijuftc^en. £a3 43. Sieb beä eierten ^tjeil* fa^eint

bieS ju beftätigen. (5* gab unter ben Stubenten einen geheimen

„WopSorben" ; 1747 rourbe er in ©öttingen entbeeft unb unter

bem 8. Februar 1748 oerboten !
). $er 3lufang be$©ebtd)t3 tautet

:

9iun fommt mein 9Nopö, ba« treue Sbjer,

Wir täglich angenehmer für,

£a fia) bie 1Renfö)en niebj mebr fa)ämeii,

2>en §unbenal»nen anzunehmen.

Unb ber ©djlufe:

£afc bod) bie 3Henfajen inSgefammt

!Radj> ihrem Stanb, #eruf unb Ämt
3nfonberb,eit bie lieben grauen

UBein SJföuägen nit^t jum öeifpiel flauen!

Unb niajt, 3ur 3eit,

®a)on roeit unb breit.

3u ben getreuen Crben
Sinb aufgenommen roorben!

Da* flingt bod) rote eine ©atirc auf ben 9)top$orben ber

©tubenten, bem gegenüber ftd) ber Crben, bem SpcronteS an*

gehörte, uiefleiajt befonber» oornefjm unb uernünftig bünfte.

Der SWagtfter 3o&ann ©otttieb ^adjmann gab 1759 in

$irfd)berg t)erau* Centifoliura Sehoitzianum, sive commentntio

de doctis Scultetis, Schultzii», Scholtziis, Silesiis. $n biefer

©djrift roirb 3of)ann ©igismunb ©djolje nid)t ermähnt.

3fad>mann oerjeiefmet größtenteils ^rebiger, aud) einige 2ler$te

') fiaut ben ^rorectoratä^teten ber Unioerfttät (Böttingen.
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unb 3>wriften , bie in ©Rieften geboren unb jumeift au$ fpäter

bort anfäffig waren ; immer aber nur foldjie, bie e3 ju 3lmt

unb Stürben brauten. 2)a Iwtte er freiließ feine SBeranlaffung,

ben in ber $rembe ftfcen gebliebenen unb geworbenen armen

©tubenten ju berficffidjtigen , oon beffen mutfnnafeltdjeT littera*

rifdjer fcfjätigfeit, wenn fte unter ^feubonnm erfolgte, er oiel*

leidjt nid&t einmal Äunbe r)atte.

211$ bem $of)ann ©igtemunb ©djoljc ber jwette ©otyn

geboren würbe, bat er jum £auf$eugen ben (Sommerjienratf)

^ofmnn §einria) 3ebler, ben Verleger ebenbeSjenigen Unioerfal=

SerifonS, in bem bie oben beleudjtete falfdje 9iotij über ben

SBerfaffer ber ©ingenben 2Hufc fielet. £ie3 fönnte einen Äugen*

blid ftufeig madjen. ^eboa) mürben angefefjene unb mofityabenbe

Seute oon bebürftigen oft in biefer 2Seife angegangen; eS

brausen alfo engere Öejiefmngen jwifdjen beiben nid)t oorauä*

gefefrt ju werben. 23eftanben fte aber wirflidj 1731, fo tonnten

fic 1743 längft gelöft fein. Unb waren fie nidjt gelöft — 3ebler,

als blofeer Verleger be$ Serifon«, lad fieser niefct alle Slrtifel

beäfelben burd). 3)tan fönnte aber aud) auf einen anbern ©e*

banfen fommen, ba& nämlid) ©dwlje felbft ber Urheber be«

2lrtifel$ über ©peronteä geroefen märe, $er Crfolg, mit bem

er fein ^ncognito ber 3)üt* unb sJiad)welt gegenüber bewatyrt

tyaben mürbe, liefee fd)liefeen, bafj er ftd) fcr)r bemüht fyätte, un«

erfannt ju bleiben, ©o fönnte er burdj jene 9toti§ ba£ publicum

baben auf eine falfcfjc ©pur leiten wollen. (*in 3ftann oon <Öe=

gabung, ber oiedeid)t mit ftoljen Hoffnungen in$ Seben hinauf

gefegelt war, bann jämmerlid) ©djtffbrud) gelitten batte, ber,

mit ber gemeinften Sebenftiotfj im flampfe, fict) oieflei4)t ju ben

unwürbigften Arbeiten bequemen mußte, ber einen Hainen trug,

welker burd) oiele auftu^eiajnete SHänuer $u Iwljem Slnfeben in

feinem 33aterlanbe gebradjt worben war — ba§ @efüf)l ber

©djam unb ©c&eu, bie öffentli$e 3tufmerffamfeit auf ftdj ju

lenfen, würbe bei einem folgen 9)tonne begreiflidj fein unb

it)nt nicr)t jur Unehre gereia>n.
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(£S fgeint, als ob bie SSerpfligtungen ber beutfgen fiitteratur

gegen bie SpecieS ber oerbummelten ©tubentm unb oerfommenen

Stubirten im SBagfen mären, goffmann oon Fallersleben §at

in (Sfjrtftian 2Bilf>elm Äinbleben ben SJerfaffer beS neueren

Gaudeamus igitur entbecft, ftriebrig Satnde Gfjrifttan Deuter

als ben 93erfaffer beS SgclmuffStrj fjerauSgefteflt. 3u if>nen tarne

3ol)ann SigiSmunb Sgoljc als Dritter
1

).

IV.

$ie funftgefgigtlige 33ebeutung ber £ingenben 3)hife liegt

üor allem barin, bafc fte uns nigt weniger als 248 fleine 3Wufif*

ftücfe auigejeignet erhalten f>at, bie in ber erften £älfte beS

18. 3af)rf)unbertS für Scipjig unb '»iittelbeutfglanb, aug roof)l

nog für einen weiteren ÄreiS baSjenige waren, was man oor

fünfzig unb mcf)r ^a\)xtn bei uns ^aoorit^Stücfe ju nennen

pflegte. (SS ift SWufif wie fie bamals $ur IjäuSltgen Unterhaltung

biente, großenteils Mittelgut, aug baS @eringwertl)ige fef)lt

nigt, wirb aber bürg mangeS 9luSge$eignete mefjr als auf*

gewogen. 3" 9^ig günftigcr Sage, wie bie ift, welge unS bie

ßieberbüger beS SperonteS gewähren, befuiben wir uns feiner

anberen ^teriobe ber beutfgen 9)tufifgefgigte gegenüber. (SS

liegt im 2£efen folger £onftütfe, bafe fie uuoerfel)enS auftaugen,

') $err Stegirrungäratb äJleifcner in Wittenburg beftfet, nie oor einigen

^a^ren burä) fteinbarb Äabe befannt getoorben ift, eine oon (£. £oo$

aus Dürnberg 1767 in &inn geprägte 2Rebaiüe mit ber Umfdjrift: „Sigis-

mund™ Scholz Aet. 50." Sie trägt auf ber »orberfeiie baS »ruftbilb

eine« SWanneä mit Slllongeperrütfe, gefttdtem 5Rod unb geftidter SBefte. 3n
bem Stoppen, ba$ bie Äüdfeite einnimmt unb bie Umfcfjrtft trägt: „Pars

mea deus in aeternum", treten sroci getreuste Sdjnabelflöten bemor, bie

auf eine 93e$iefjung beS SRanneö 3ur OTuftf fr^lie^en laffen. (£8 bot einen

9Ragifter Sigismundus Schulzius auö ©reötau gegeben, ber ©etftliäjer roar

unb 1730 geftorben ift. ?lber ein 0eifttid>er mürbe fdmjerlid) in bem be-

triebenen (Softürn bargeftedt roorben fein. Wöglitf) ift eä immerbin, bafc

bier SperontcS' Silbnife oorliegt, unb ba& einige SBercbrer, oieQeiä)! in

Erinnerung an frotye 3ugenb$eiten, bie fie in feinem Umgange oerlebt batten,

17 3a6re naa) feinem Sobe biefe fRebaMe bei irgenb einer unbefannten

3?eranlaffung prägen liegen. 2>afe bie SUterSangabe falffb märe, braua)te

im fcinbltd auf baö S. 204, 3tnmerf. ©efagte nid>t SDunber 311 nebmen.
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fid£> fa^neU verbreiten unb ebenfo fd^neO toieber Derfdf>tmnben.

©dum jefct würbe e$ fdjroer galten, auä) nur ba$ auf einen

Raufen ju bringen, roaS im ^weiten Giertet beä 19. 3a()rf)unbert&

ben 2)urd()fcfjnitt ber mufifliebenbeu SQBclt in biefer oorüber*

getyenben Söcife ergöfct f)at. $ür jene 3eit, menigflenä in

$eutfd)(anb foldj Keine Unter&altuugSftücfe nur au$naf)m£roeife

gebrucft roorben, ftdj günfrigen $afl$ abfdjriftlid) unb in feljr

oielen fallen getoijj nur mittclft be$ ©ebädjtmffeS fortpflanzen,

müfete man ben Skrfudj, ein Ijalbroeg« ooUftänbigeS Material

gufammen 31t bringen, uon 00m herein als au^ft^tdloS bejeidmen.

©eroife ift in t)anbfc^rift liefen Glaoier* unb £ieberbüa>rn noa)

maudjeS erholten, roaö in biefe 3«t gehört; idj felbft fiabe

Gelegenheit gehabt, eine 9tnjaf)l fold^er öfld^er ju fammeln unb

boffe, bofe fia^ nott) mebrereS ^erjufinben wirb. $a$ aber läfjt

ftcb fd)on jefct fagen unb flar mögen, baü bie ©ingenbe SJhife,

roenn aud) niä)t ben emsigen, fo bodj einen #aupt--9Jiittelpunft

bilben roirb, um ben fidt> neu l)in$ufommenbe$ Material ju

gruppiren bat. lieber bie funftgeföigttige 2Btd>tigfeit fötaler

Sttufif brause id) fein 2Bort ju oerlieren.

^nbeffen audj ber poetifebe Ztyil: bie oon ©peronteS $u

ben 9Kufifftü(fen erfunbenen $id&tungen, oerbient eine aufmerf*

fame SBetradjtung. 2£er uon ber &<tye einer fpäteren Seit

geringfäjäfcig auf fie f^erabfeben will, bem mufe gefagt werben,

bafe im 18. Sabr^unbert wenigftenS eine grofce 9Jiaffe be$ beutfeben

Solfeä biefe ©eringfebäfeung niebt geseilt f)at. «DiangeS ®e*

bidjt be3 ©peronteä f>at eine aufjergewöf)nlid&e Verbreitung er*

fahren unb im 3Hunbe gewiffer Greife bis gegen @nbe beS 3af)r*

f>unbertS fortgelebt. $a3 bietet allerbingS noä) feinen aus»

reid&enben SRafjfhb für feinen fünftlerifajen SSertb, ift aber

boa} immer ein B^flntfe für eine gewiffe innere Äraft, unb bie

fleinen Äunfigebilbe, bie biefe Äraft befeffen fyaben, finb fomit

ein unuerädjtlidjer ©egenftanb ber gefä)id)tlidjen ^orfdjung.

@in großer £f)eil ber fiieber befingt bie Siebe. Sludb einige

9?aturlieber fommen oor, ©gäfer* unb $irtenlteber, Sieber jum
¥ D < 1 1 p p 5 p i 1 1 a, SRuftfgtfd^tHäe »uff«»«. 14
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ßobe beä Sanblebenä, be$ $rüf)üng$, &erbftee unb SöinterS.

Tie 3d>önf)eit bcr ©arten wirb gepriefen, fliofen, Heilajen,

helfen werben 3um ©egenflanbe befonberer ©ebid&tc gemacht.

finbet fid) ein Saablieb, ein Äriegslieb '), ein Solbaten-

abfdneb. Ter Stubentenlieber ftnb mehrere, leidster Sinn unb

unbefümmerteä ©eniefcen ber ^ugenbjeit roirb aud; in anbeni

©ebid&ten empfohlen. ©egenfafc baju: m tagen eine« Un*

ghicfUcben, Betrachtungen über bie 5öergänglic&feit aller Tinge,

£ob ber ©ebulb im Unglücf, ber fleten ©elaffentjeit , ber 3»*

frieben^eit. Bei ben pfjilofoplnrenben unb moralifirenben Siebern

fällt eä auf, bafe mit Vorliebe oon ber Hoffnung gefprod&en

roirb; eine 2ln$af)l nem Biebern ift au§fd;ltetjlid) ifjr geroetyt. Ter

Tidjter Ijatte rooljl 9iötf)igung genug, bie ^äfngfeit be* §offen$

in ftd) lebeubig ju ermatten
;

unroillfürlia) brängt fidf) ber ©ebanfe

an eine Be$ief)ung ju bem oon ilnn geroäl)lten ^feubonmn auf.

2lufeerbem werben nod) befungen : bie Tugenb, bie s£erfd[)n)iegen*

^eit, bie greunbfdjaft, bie fünf Sinne, bie Wuftf, baS (Slamer,

Seipsig, ©elb, 3faud)tabaf, Sdmupftabaf , Gaffee, SRIieinroem,

Burgunber, Äegelfdneben, Billarb, Äartenfpiel, Scblittenfabren,

enblia) aud) ber v))top* be$ Tidjtere. Ter in feiner 3^t be=

fonberä beliebten fatirifajen Tiajtung jdjeiut Sperontes inner*

Ha) fem geftanben 31t tyaben, nur einige wenige Berfudfje in biefer

©attung finb üorfyanben. Ta* einzige erjäf)lenbe ©ebid)t, ba3

norfommt (I, 63), ift größeren Xlieil* oben abgebrueft roorben.

Tie Stiftung feiner ^bantafie ging ganj üorjugöiueifc auf ba3

Ünrifdjc unb Subjectiue, fo feljr, bafj aud) bie Jyälle feiten ftnb,

in benen er einmal ein Sieb einer ^erfon roeiblidjen ©efd)led)t3

in ben 3)iunb legt.

3peronte3 ift fefyr geroanbt im SHerfemadjen, Neimen unb

Stropbenbauen, aber fein erfmbungäfräftiger Tidjter. (£r roar

belefen unb i>on gutem ©ebäcbtnife. Taljer finben Üd; überall

bei ilnn Slnflänge an beliebte Tidjter bcr 3eit, oftmals gerabc3U

>) I, 70; oermutW^ auf bas Oatjr 17*4 jit beliehen.
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SBteberholungen aus ihnen, ©ein ^intercffe für ©ünther

geht fchon aus bcm 2lnhang ©üntherfcber ©ebidjte tywox, ber

bcn erficn Xbeil ber ©ingenben 3)iufe befchliefjt, oerräth fid^

aber auch in ben eigenen ©ebbten genugfam. SBefferä berühmte

Sieber über bie blauen unb ichroar$en Eugen bürften ihm ben

2lnftofe 311 jroei Siebern gleiten Inhalts < (I
4

, 89 unb 90) ge=

geben Ijaben
1
). fiunolb finbet fict) nachgeahmt in beni Siebe

„@o! t'o fahre benn bafnn, Stolpe Schöne, leichter Sinn!"

(IV, 16) a
). 33efonberS eifrig hat er bie <|3oetif von 9ieumeifter*

2RenanteS ftubirt
8
) unb bie barin enthaltenen roeltlichen ©ebtehte

91eumeifter*. ©leid) bas jiueite Sieb bee erften Sttjeitö ber

Singenben 9Wufe ift bem Anfange einer weltlichen Gantate 9ieu*

meifterS nadjgebichtet
4

). Gbenfo II, 4, III, 15 unb jum Z^eit

auch IV, 16 5
). (Sin feljr beliebtet Sieb WeumeifterS war „Gr«

banne bid; , bu Schönheit Diefer 2ßelt"
0

). SperonteS mu§ e§

fia) tief eingeprägt höben, benn er gerätb einmal, jicherlid) im«

beroujjt, ganj in einen ©ang beSfelben hinein (I, 23, 1). 3ln

^JitfcheU Gaffee^Sieb erinnert er in II, 47, an eine Gantate

^iicanbere II, 32 SBon ben ^arobien, in benen SperonteS

fich abftchtlich an geroijfe SSorbilber anfchlofe, roirb fpäter noch

ju reben fein.

•) SeS §errn oon SBeffer Samfften, 50ewbc* 3n gebunbencr unb un*

gebunbener 91ebe. Seip\ig, 1732. 6. 735—737. — £a& biefc beiben

SBeffcrfdjen fiieber bamalö in ben SetpMger Greifen beliebt waren, gef>t

audj beroor au« ben Eeluftigungen be$ SJerftanbeö unb SBifced. iJanb I

(1741), 3. 517.

8
) SWenante*, Sie ©bie »emüfjung muffiger 3tunben. Hamburg, 1702.

3. 57 f.

) Sie «Uerneuefte Mrt, 3ur Steinen unb Galanten ^oefic ju gelangen.

Hamburg, 1707.

) «. a. 0. S. 292.

8
) 91. a. O. 3. 321, 380 unb 3*3.

*) M. a. C. 3. 119 ff.

7
) $itfa)ete £ieb, 1739 oerfa&t, fte&t in ben «eluftigungen be« ®er«

ftanbes unb Söifce* I, 3. 243 ff.: ^icanber« Gantate in beffen „Gruft»

e^crjliaften unb 3aturifa)en ®ebid)ten
-

. 4. 9tufl. Setpsig, 174& ©• 238 f.

Gine Umarbeitung biefer Gantate componirte 3. ^aaj.

14*
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$er ©ebanfe, bic fünf ©inne jum öegenftanbe eines ©ebidits

ju machen (I, 6; pgl. I, 29), flammt roa^rf^einlic^ auS bem

ftranjöfifdjen. 3ä) bin allerbingd im Slugenblirf nur im @tanbe,

au3 etwas fpäterer 3eit «in fold^ed ®ebidjt nadjguroeifen ').

Mittelbar mit einem franjöftfdjert ©ebidjt burfte audt) baS Sieb

„So lang' tdj meine /EabatfSpfeiffe" (I
4
, 99) jufammenfjängen.

9lämlidj infofem e3 fidjerlicij entftanben ifi in ftolge be« Siebe*

„So oft idf) meine XobacfS
» ^feiffe " , meldte* man au« bem

größeren Glaoierbudfje ber Snna 9)iagbalena $tad> (1725) fennt.

Speronteä f djj lägt oon ber jroeiten ©tropfe an eine ganj anbere

SRid&tung ein; aber wer ilm beobachtet fyat, roetfe, baf? e3 über*

Ijaupt feine 2trt mar, in biefer SBetfe an ein SorfytnbeneS an*

jufnüpfen. $em Sieb in 9lnna SRagbalena 93adj« <Slaoierbua>

Hegt folgenbeS ©ebtd&t be« Pfarrers fiombarb au« SJHbbelbura,

ju ©runbe:

Doux chartne de ma solitude

Ardente Pipe lirulant foumeau,

Qui purge d'humeurs mon Cerveau

De mon Esprit l'Inquietude.

Tabac dont mon ame est rarie

Q iand je te vois passer en l'air,

Si tot que du Ciel un Esclair

Je vois Hmage de ma vie.

Car en regardant la fumee

Incontinent je m'appereois

N'etant qu'une cendre animee,

Jo passerai hien comme toi *).

3n ber beutfajen Stdjtung ifi ber fnapp gefaxte ©ebanfe

beS Original« nadj ber ©eroolmljett unferer bamaligen Poeten

') Tribut de la Toillette (eine ©ammlunfl »on Cbanfon« unb probten).

2. öanb. tyrnS, um 1740. 3. 477 f. (Air posthume de Mr. Mouret,

aeftorben 1788.)

*) 3n biefer Raffung bei SRenantetS, Äuäerlefene unb t^et(d nod) nie

gebruefte Webidjte. ©anb III, $aUe 1720. ©. 671. (fine Ueberfefcuna, oon

(Borlieb ©Wem bei SBetdjmann, $oefte ber »ieberfadjfen. ©anb III, ©. 334.

9CI« Sonett, in correcterer Spraye, alfo oermutbltcf) baS ma^re Original

barftellenb, unb mit einer Ueberfefeuna. be4 ftreiberrn oon (Santy in beffen

«ebbten ^erauöaeofben oon 3. U. Äönig. 1734. ©. 300 unb 301.
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in* breite jerlaffen. ©dum in einem alteren Siebe jum fiobc

be* £abaf$ finbet ftd& eine ©pur feiner ©inroirfung, bie ober

im ©anjen jiemtiaj frembartig berührt
l
). %it ©eftalt, in ber

fi$ ba« Sieb in bem 33a$fa)en Budje finbet, ift niö)t bie Original«

geftolt, fonbero eine auf fed^d Strophen üerfürjte. Urfprüng»

üd) fdjeint e$ nidjt weniger als jefm Strophen gehabt ju fyaben

unb fommt fo noa) auf einem gegen 1800 gebrückten ^liegenben

Blatte Dor 9
). Sluf einem fcfjeinbar etroaS älteren #liegenben

Blatte ftef)t eä ftebenfrrop&ig*). ©edjsfrropbig fte^t e3 als 9ir. 56

in ber um 1770 gebrucften ,,©anj neu jufammen getragenen

fiiebeS-'SRofe". Slber bie ©tropfen flimmen mit ben Badrfdjen

nid)t überein; jene wie biefe erfahrnen nur als eine 2lu3tDatjl.

Um 1800 lieferte 3. SBeffeln eine neue Gompofition für eine

2kB*©timme mit <£lat>ier unb liefe flc im ©elbftoertage er*

ffeinen
4
). $>te fea)S ©tropfen jrimmen bis auf eine jiemli^

genau mit bem Saäjfd&en £ejte überein. 3Han fic^t, bafj ba«

Sieb eine lange ©efäia)te fcat; fte oerläuft fia) in* 19. 3a^
Imnbert hinein

6
).

Unter I, 12 lieft man bei ©peronteä folgenbeS Sieb:

1. Sieb« mt$ rebltdj, unb bleibe oerfdjroiegen,

£en<fe bein $er$e mit SJorftc&t bal)tn,

Unter bie 9luffi(&t ber Weiber ju famiegen!

©Zweigen bringt öffterä bcom Sieben ®eroinn.

2üa?l lieget bir baran, Obgleich nicQt jebermon

SBa« und geeint oergnügt, 3" wiffen friegt?

') fünfte Strophe beä Siebet .©er will, ber mag fiä) fo ergäben Stn

Suberofen unb 3aimin" ; au* ,§errn oon §offmann*n>albau unb anberer

Eeutfajen auSerlefener unb bijfter ungebrutfter ®ebi$te britter S&eil/

ftrantffurt unb üeipjig, 1725. ©. 848 f. 2)ie erfte MuSgabe biefe« I$eil$

erf$ien 1703.

) SReufeba<fiJ<$c Sammlung ber Äönigl. 8ibliotb,er ju Berlin. Y d.

7906.

») «efinblicfi, auf ber @rofr$erjogli#en 8iblioU)e! ju Weimar.
4
) @in ©jemplar ift in meinem #efi$-

6
) Ö. 2B. 3finf, Wufifaiifaer $»au*fd)a» ber 3)eutf$en. Setpjig, 1843

9tr. 52.
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2. Siebe midi rebUg, unb bleibe oerfdjroiegen!

hieben ift ärger als irgenb ein Spiel:

SBilft bu mit Sortbeil bie bleute betrügen,

traue ben Jöänben aud) nimmer ju oieL

SBer feinem 9taa)bar traut, 25er in bie Äarte fdjaut,

Söirb, eb er es bebaut, Sabetb gemadjt').

3. l'iebe midj rebUdj, unb bleibe oerfdjroiegen

!

SJorfidjt unb ©lüde, Serbängnife unb 3eit

Serben e* cnblid» fdjon rotffen 3U fügen,

£a& bi(b bein hieben unb 8d>roeigen uicr>t reut.

3<b bin bir eroig treu, Unb fdjroör olm fteudjeleg

:

Xtx follft mein nur allein. Äein anbrer fenn!

(Sin Sieb ganj äljnlidjen $nf)alt$: „9)iein @ngel, lafj un3

fjeimlidf) lieben" ftef)t unter III, 22. $ie Uebereinftimmung ber

©ebanfen unb fogar einzelner 2lu$brucfe au» bem fiiebe: „SBiflfl

bu bein $er3 mir fd&enfen", ba3 au$ 2lnna SWagbalcna 8acf>$

Glamerbucf) mit ber Gompoittion Öiooannini'S befannt geroorben

tft/ roirb man fofort bemerfen. Cb biefe« ober jene älter ftnb,

läfct fia) einftroeilen nod& nidfjt feftfietten. 3$ mutfmtafite frfitjer

in bem ßiebe „SöiUft bu bein &er$ mir fdjenfen" eine Ueber»

fetjung au£ bem StaHenifdjen, tt>cil id) feine Gntftef)ung in ber

3eit nadj 1750 iudjte
2
). @3 mufe aber uiel älter fein. bem

Sieberbud&e ber $rau von &olleben, auf ba$ nodfj häufiger jurüdf

51t fommen fein roirb, ftnbet e$ fid) an einer (Stelle eingefdaneben,

bie auf bie 3*i* 3roifa)en 1730 unb 1748 fdjliefeen läfet. 2)a*

malS mufe es fdjon roeit oerbreitet geroefen fein. 3urücf$uführen

ifi ee auf ein ©ebidjt Gfyriftian SöeifeS in beffen (Sdfjaufpiel „$e3

Jephtah £od)ter^iorb", meldte« „£en 13. Febr. MDCLXXIX.
3luff ber 3iltauifd)en (Sdjaubüfjne uorgefteflet" roorben ift

8
).

3m fieberten 2lufjuge be£ jroeiten 3Tcte# fommt ein Sieb oor,

roeldieä ber ^rinj £obo an Sljamar, bie Xodjter Sep^tat)^

') Sabetb (= la böte) ma<ben: fein Spiel ©edieren.

s
) „5- ®. »ndj" I, 8. 835.

») 3$ »erbanfe ben §inn>ei« barauf äerm $rofeffor <?ri<6, ©djmibi

in Berlin.
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gefanbt, unb bicfe oon bcm Gapellmeifter Xfjubal f>at in SJJujtf

fefcen laffen. lautet:

1. 3a) faß ein Sßort gerebt, mein Äinb, id) liebe btt^:

Dod) biftu mir geneigt, fo bende nid)t') an mid):

^a, roenn bu bentfen rotlft, fo fang e8 beintlid) an,

Dafe fttemanb aufrer und bie fiift verfielen fan.

2. Die Siebe roil annod) ben und 9erfd)u>iegen fewn,

Drum fc^Ieuft bie ganfcc Sufl in beinern $er$en ein,

Unb ift ed bir ein (Srnft, bafc ia) bir bienen fol,

@o brauet e« fa)lea)te 3Rül>, nur Heb unb fd)roeige rool.

3. Die SBelt ift gar ju fd)lau, ia) traue feiner ffianb:

Derfjalben bleibe mir oon aufeen unbefanb:

$egel>re feinen ©lief, unb feinen 5süebe$»0ru&,

0o lang id) in geheim ber Seute fpotten mufc.

4. Die ?öad)en finb befteKt, fte rooUen etroaä feljn;

Dod) ifmen 3um SJerbrufe foll nid)t ein Zrttt gefd)eb,n:

Qenung bafe bu, mein Äinb, alfo oerfid)ert bift,

Daf$ bie 3ufammenfunfft nid)t gro& oon nützen ift.

5. $ieQeid)t erfd)einet balb ber angenehme £ag,

Da& mein »erborgner Sinn fia) rcd)t erflären mag:

Da fol bie fd)öne Suft, al$ roie ber 8onnen*Sa)ein

Der auff ben Segen folgt, geboppelt lieblid) fenn.

6. Slnjefco lafc mid) nod) in meiner Gmfamfeit,

Unb b>lte neben mir bie turfre ftaften«3<it«

Denn fol id) iefeo nid)t in beinen Firmen ruljn:

3o roil id) meine $flid)t bod) in Webanrfen tljun.

3unädjft fmb nadj biefem «Dlufter ätoei ©ebic^tc Weumeiffcr«

gefertigt : „2Bot)l bem, reeller feine »ruft 3ttit SBerfdjtoiegen*

£>eit oerfajlie&et" unb „3dj fjab ein ©ort gerebt: «Wein Äinb,

bu bleibet* mein" *). ®S ift natürlich bafc „SBittft bu bein §erj

mir fdjenfen" aud& an biefe erinnert. 2>afe e$ aber birect oon

ber 2>id>tung Gfjrifttan 2Beife'3 abftommt, wirb aue ber 3. unb

») @o in ber 1680 bei 3o&. e&rtftoob SRieUjä in DreSben erfa)ienenen

Slu^aabe. Der Sinn oerlangt „aud)" ober „ftetä".

*) Die «Oerneufte 8lrt, 3ur Weinen unb ©alanten ^oefte ju gelangen.

6. 210 f. unb 166 f.

Digitized by Google



— 216 —

4. (Strophe flar. $ie SBennuthung mag baftehen, bafe es recht

toohl oon ©peronteä fetbft herrühren fönnte, beffen btchterifche

^^ätigfeit ja grofjentheifä eine parobirenbe mar. 5ßon bein Gom*

poniflen ©ioöannini nriffen wir aQerbtngd nicht, bafe er fich je

in Seipjig aufgehalten ^abe; aber ba ber £ejt fd&on in ben

Dicräiger Sauren burch h flnbfchriftliche Ueberlieferung roeit oer*

breitet mar, fo fonnte er auch nach SBerlin ober ^aße fommen 1
).

(£$ blieb burd) baS ganje 3af)rhunbert beliebt, roie fein

häufigeres ©rfdeinen auch in ^tiegenben blättern betoeift
2
). Q$

finbet fich roof)I noc^ «ine fünfte 6tropbe jugefügt:

SBenn bu mir treu tfruft bleiben,

Unb liebeft mia) allein,

60 will iä) mtö) oerfa)reiben,

2>a& tdj roiU betne feun,

8i* bafe ber Tob mein Seben

Söirb fajliefeen in ba* Grab,

$(etb idj bir ftet* ergeben.

3lä> lafe nidjt von mir ab!

deutlicher noch t^tt ber 3"fammenhang mit SBeife beruor

in einer anbern Serfion , bie auch im 18. ^ahrhunbert ourch

gliegenbe glätter oerbreitet rourbe:

3a) b,ab ein SBort gerebt:

9Hein Ätnb td) liebe biä),

Unb bift bu mir getreu,

So benfe ftet* an midj,

3a, roenn bu lieben roillft,

So fang e* Ijeimlta) an,

25afj uiemanb, aufjer wir,

£ie Sieb oerfteb.en fann*}.

') SDer erften Auflage bee S&eifefajen Stüde* (treiben 1680) finb bei«

gegeben „etlidje SWelobcuen auff bie unterfdjiebenen lert. SNeifteno gefefcet

oon M. E.* Unter ben 2lnfana*bua)ftaben oerbirgt fieb. jebenfallö 3)lortfe

©beimann, n>e(d)er oon 1676 bi* ju feinem lobe 1680 Drgantft unb SHufif'

birector in 3ittau mar. ^rinj 2>obo* Sicbe*lieb roirb nad) berfelben

SMelobie gefungen, wie ba* Sieb, mit roeldjem 2b<"«ar* Öefptelinncn bereu

frühen lob berocinen.

») Dteufebaä)fa)e Sammlung, Y d, 7909. ferner Y d, 7901.

») Weufebaajfcbe Sammlung, Y d, 7907. («ebrudt in »erlin.
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3)iefe ÜBerfion rourbe aud& in ©üb» unb SBeftbeutfdjlanb

gefungen, unb fogar notfy im 19. ^a^r^unbcrt. Salb erfd^eint

fte oier*, ba(b jroeiftrop^ig ; icf> fefce oon erflerer $orm §roei

©tropfen jur 33ergleicf>ung $er:

1. 34 3" bir flefagt, mein ftinb, id) Hebe bid),

Unb bift bu mir geneigt, fo benfe oft an micb.

Unb fo bu benlen wiUft, fo fteU ei alfo an,

Safe SHemanb au&er und bie Siebe merfen tann.

2. 2Me Siebe mu& bei und anjeft oerfdjroiegcn fegn,

3)rum fdjltefi bie aanje Suft in beinern $er*en ein,

Unb ift ei bir ein ©rnft, bafi idj btd) lieben foll,

©o bleibe mir getreu, liebe unb fdjweige wo&l 1
).

2hid& ba$ Sieb bei ©peronteä (I, 12) verbreitete ficfj
2
), ge-

langte, wie mir fpäter fef>en werben, fogar naclj 2Bien, unb

jenem St., melden mir wegen Umarbeitung eined ©ebid&ta beä

©peronteä fdjon ju nennen t>atten , mag eS bie Anregung für

bie 29. Obe beS 3. ber ©räfefd&en ©ammlung gegeben

tyaben. 5Da8 anbere: „Wein @ngel, lafe und ^eimlia) lieben"

(III, 22) fdjjliefjt ftd&, uon allen übrigen 3ufam^u^ängen ab*

gefetjen, nod& an ein anonnmeä Sieb in $offmannSrcalbau'£ ©e=

bieten an, bod) nur mit ber erften ©tropfe 8
).

') SBit SRelobie bei Äretfdjmer, 2)eutfo>e Soltelieber. 1. «beil.

»erlin, 1840. Str. 271. 3roeiftropbjg, mit berfelben SRelobie, bei «. Steiff«'

f$eib, SBeftfälifdje Sollölieber. §etlbronn, ®ebr. $enmnger. 1879. Sir. 35

unb Slnmerfung. 9iaa) biefer SRelobie tonn aua) »SBiUft bu bein §er3

mir fdjenfen" gelungen werben, ob,ne bafc eine Slote oeränbert ju werben

brauet. Xm Serbad^t gegen bie anbern beiben ©tropfen wirb Äetffer«

fdjeib nun wofjl aufgeben. Xev Hbgefang feiner Strophe 2 ift ber *uf*

gefang ber 2. 6tropf>e bei Ärefcfdjmer.

Ä
) 3m Sieberbud; ber grau oon §oueben fteb,t eS al€ Sir. 116.

•) $erm oon $offmann«walbau unb anberer Xeutfdjen auderlefener

unb bifrtjer ungebrudter ®ebid>te »nberer $l>etl. 6. 281: .SRetn Äinb, lafc

und fein b,etmlic&, lieben, Slidjt n>ie ei fonft pflegt ju gefdjeljn; Söir muffen

unfre Suft t>erfd)ieben, So offt ei anbre Seute felm; SJBir müffen unä ein

wenig brüden Unb lernen in bie Seute fdjicfen."
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(£3 gab im 17. 3afy$unbert ein fiieb ,,©a)ioeiget mit

oom Seibernelmten". $>ie 3)ielobie fommt f<$on 1649 ald eine

betannte cor, bo$ fang man fte &u einem anbern £efte. Sie

burtt)jog ganj $eutfcfclanb von SBien big Hamburg. 3um testen

üHale finbe idfj fie 1767 in einer Serltnifdfjen ßieberfammlung,

fn'er mit bem angeführten, oon Garnier rebigirten Xerte 1
).

5Jttt Slnlefmung an biefen Xejt bietete Sperontes 1745 ein

breiftropf)ige$ Sieb „-Rimmer fann id) miä) beqoefmten, 9JUr ein

Sßeib an &alä ju nefmten" (IV, 20). £iefe$ roiebemm fanb

als 9tr. 42 SÄufnatjme in bte „Öanj neu jufammen getragene

fiiebeS-SRofe", bie gegen 1770 in ©aajfen gebrudtt mürbe, unb

brang fo aud& in Äreife, benen bie Singenbe SJhife fremb blieb.

9Iud) baö ßieb im fc&lefifcfjen $ialeft, ba$ id> (Sap. III

mitgeteilt fjabe, ift nur eine neue Raffung eines längft

populären 3nf>alt$. 3n biefer Serfaffung oerrätf) fi$ ber <£in«

ffufe 5Heumeiftera 2
). ©er Stoff aber finbet fidj fa)on 1668 in

(S^riftian SBeife'S fiiebe ,M$ ^eiliger SnbreS, erbarme bid)" oer*

arbeitet
8
), bann oon %of). $r. Gothmann 1711, ferner oon

^icanber 1732 („3lnbrea8, bu gepriefencr SJknn" 4
) unb oon

Snnocent ©iltjelm oon Seuft 1765. £ieS letzte rourbe bann

') lieber ber 2eutia)en mit SRelobien. 1. 8ua). SBerlin, 1767. 9ir- 27.

25er ooliftänbige adjtfrropbjge Jejt in einer fcanbfärift oon 1669 (ficfje

»mnerfung 3), @. 38 ff., jeboa) auf bie Kelobie „Äomm, mein ©<$a$ unb

lafe un« eilen".

») 2)te aUerneuefte 9Crt u. f. ro. ©. 871.

») $er grünenben 3ugenb Ueberflü&ige ©ebanrfen. ©. 173 ber Bu«.

gäbe oon 1701. ©tebj barnaa) au* in Hymnonun Studiosorum pars

prima, fieipjifl 1669. SRanufcript auf ber Äönigl. $ib(ioU)ef ju ©erlin,

aud ber 3Reufeba$f$en Sammlung ftatnmenb. ©. 74. — Jöergl. poffmann

oon ^aUerdleben, Unfcre oolfet^ümlidjen lieber. 3. Auflage fieip§tg,

(Sngelmann. 1869. 9ir. 49 unb 3BiÜ)elm 9tieffen, 2>a* Sieberbua) be*

Setpjtger ©tubenten (Slobiuö (93ierteljab>«f<$r. für SWuftfiotffenf^aft,

Sabrg. 1891. S. 583, »nmerf. 8).

4
) ©ebiajte, SBanb III, Setpjig 1732. ©. 507.
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burcfj $liegenbe ölätter weiter getragen unb ging mit mehrfachen

Varianten aud> in neuere Sammlungen über 1
)*

$ie 9lbbängigfeit von anbern Dichtungen, in ber mir

SperonteS liegen faben, hat nun aber auch ihr ©uted gehabt,

infofem er fta) 93olf*lieber ju ^orbilbern nahm. ®a3 beutfdje

SColfölieb jwifdjen 1650 unb 1750 ift ein ©egenftanb, ber ber

^orfdjuug noch ju tt)un geben roirb. Äeine $rage, bafe e$ nur

fümmerlicb gebief). 2lber bafj eg fo ferner ^ält ju erfahren,

was baS 3?olf benn bamalS fang, ift ju einem guten Steife auch

bnreb bie ©leiebgültigfeit unb ©eringfcbäfcung herbeigeführt

morben, womit bie ©ebtlbeten ber Sache gegenüberjtonben. 93er*

artete man boeb felbft ben tarnen „Sieb" unb gebraudjte ftatt

feiner ba$ ^rembnort „Dbe". ©enau fo erging eS bem 23otte*

lieb, wie ben „albernen" SJolfSfagen unb TOrcben, oon benen

Schwabe noch 1742 fef)r oon oben fyexab meint, metin bie

$eutfcben überhaupt Suft hätten, Dergleichen ju febretben, fo

würbe e$ auch nid^t an Äöpfen fehlen, bie ihren SÖtfc barnach

einrichten tonnten 2
). ®a ift e3 erfreulich, auf jemanben ju

ftofjen, ber unoerbilbet genug war, fein Keines Eicbtertalent

bei bem SßolfSlieb in bie Schule ju fehiefen. $er Sieber be3

SperonteS fuib nicht eben wenige, aus benen un« bie griffe

unb ungefchminfte Qnnigteit beS StolfSliebe« oott entgegenflingt.

3n einem Siebe eine« «DiäbchenS an ben 2lbfchieb nehmenben

©eliebten h«fet es unter anberem: „©eh mit fo Diel ©lücf oon

hinnen, 311« au« meinem 9lugen*$acb £bnmen bei) bem

2lbfchieb rinnen! 2WeS Seib unb Ungemach $ulb ich beinet'

wegen gerne, 9iehm ich ro^ig auf unb an: 2öeil ich weiß, bafe

auch bie ^erne 9Hicf) oon bir nicht trennen fann Unfre

Siebe foH nicht wanefen. Unb wenn bu nicht bep mir bift,

') £eS Änaben SBunbertjorn. ©rfter Wti. 2. »uftage. §etbel6erg,

1819. 6. 851 ff.
— Äretfämer a. a. 0. 9?r. 146. — Gtt, «Reue Sammlung

beutfäer 93ol!$Iteber. Sterte* unb fünfte« $>eft- SBerlin, 1844. 9?r. 65. —
SJernfearbt, 2lUgemeine$ beutfc&eS 2ieber»2eEicon. fieipjtg 1847. 9lr. 7.'

») «eluftigungen bei SerftanbeS unb SBttfe«, 3. $onb, «orrebe.
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2Birft bu täglich in ©ebanden $aufenbma&I t>on mir gefügt"

(IV, 6). Sterin ift gereift etroaä pom edfoten SöolfSton. Unb

fo tann e$ benn aud> nid>t überrafdjen, bafe felbft in ben Siebern,

roelcfce fid) auf be$ Siebter» persönliches Sof)l unb 2öef>e be^

jieben, tnandmtal bie ungefünftelte ©mpfinbung ftd) in einer

SBeife funb tfntf, ber man Xtjeilnafjme niajt wrfagen fann.

3)ie rüljrenbe Älage eineä Siebe«, baS r)ier jum <2d)lufe nod)

mitgeteilt werben foll (IV, 32), wirb ben Sinter bem fiefer

perfönlidfj nabe bringen:

1. §a, jetfd)ert nur, ttjr luftgen Sänger,

3br Spötter metner Zraurigteit!

£>ier gel) ta) armer (Grillenfänger

Unb trage mein geljeimee Seob,

Stelleicbt zeitlebens, SKit mir vergebene

Xurdj ftelb unb SSatb,

©b meinem Xlagen Unb bangen 3fl8en

Gin freubig Zroftivort roieberfa)aUt.

2. 30* r)üpft unb fpringet auf unb nieber,

ftlügt über Ib,al unb öerg unb fiann:

Äein näg(ia) 9laj ftimmt eure Sieber

3n traurige i'amenten ein.

SKan ftet)t fa)on gerne 9Jur in ber Jyernc

Unb bort eud) ju;

Xod) ia), td& feb> 3n Sern unb Stäbe

Unb bsöre nia)tfl jju meiner Jlub,.

3. SBenn unter bem belaubten ©ebatten,

Sin jebe« fo, naa) feiner 2lrt,

SRit feinem auserroäblten hatten

Siü), unter eud), jufammenpaart

;

3Rtt roae oor Jyreubeit Streikt unter $epben

2)ie 3eit babin!

25a id) inbeffen S}erfa)mätjt, pergefeen

Unb immer ganfc perlaffen bin.

4. SJeglüdte Sdjaar in benen Söälbern,

öeglüdt ift euer Jlug unb fceerb!

«eglütft auf SBiefen, @ärten, Jelbern,

Söorauf er tommt, roobin er fäfprt.

SBenn roirb, o Würfe, $oa) mein «efebitfe

91ur balb fo gut?

2>er Scufjer Wenge, £er plagen Sänge

SBenimmt mir fcofnung, $erfc unb SRuU). —
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SBenn ia) früher fagte, bie SHufif ber ©ingenben 9)htfe

beftef>e au* (Slaoierftüden , bcncn ©ebidjte angepaßt feien, fo

fottte ba* nic^t beifien, e* feien lauter für* eiaoier componirte

ober oon anbern Snftrumentcn auf ba* ßlaoier übertragene

©tücfe, urfprüngliaje ©efangmelobien aber fänben fta) nidjt

barunter. $d) wollte nur anbeuten, bafe fic fämmtlidb in bie

gönn felbftänbiger Glaoierftücfe gebraut feien, ©efang unb

ßlaoiermufif flofe auf einem gewiffen ©ebiete ber bamaligen

$au*mufif in ein* jufammen. üWtan fpteltc ba* 6tütf unb

fang, wenn man wollte, juglei(f> bie Dberftimme mit; ba* mar

ba* einfache unb wof>l am meiften oerbreitete «erfahren, ©ine

bösere 6tufe ber Äunft ftellte e* bar, wenn man beim ©efang

bie Dberftimme nidft mitfpielte, fonbem ©eneratbafeaecorbe an*

fd>lug. ©ine ©teile au* einem ©d&auipiele Sßicanber* fefet

biefen Sraucb in bette* JÖidr>t. @in junge* SWäbcben fagt: „$on

9. bife 10. lerne idj ba* ©laoier fpielen, unb beute fyabe eine

red)t fdjöne 9lrie gelemet, fie fängt ftd) fo an: [folgt bie erfte

©tropbe be* £ejrte*]. 2öenn mir ba* Mr. golie fürgefungen,

fo bötte ia) tbm ein Äüfjgen unmöglia) fönnen abfajlagen.

@* ift eine ganj neue 3lrie. Sftein ßebrmeifter will fie mir in

mein ßieberbudj eintreiben" 1
). £ier wirb etwa* auf bem

Qlaoier gefpielt, wa* audj gefungen werben fann, unb fott etroa*

in ein „lieber"*3)ud) eingetragen werben, roa* ben ©egenftanb

be* (Slaoier*Unterrid()t* bilbet. $a* Uebergewid&t be* inftrumen«

taten Clement* bei biefem SBerbältnife ift Har. $a* Glaoier*

ftücf ift niü)t nur ba* StoUftänbigere, fonbem aud) etroa* in fid)

©elbftänbige*, ju bem ber ©ingftimme nur geftattet ift bmSu
'

jutreten. <£* nimmt nid)t 9Bunber, bafe benn aua) im £au**

gefange ba(b bie Xanjformen eine fcr)r grofee SRolle fpielen.

Sei ©peronte* befter)t bie s3)?er)r$ar)l ber ©tücfe be* erfien £beil*

au* Menuetten unb ^olonaifen. $afe biefe niebt fämmtlicb

') ^iconbet« leutföe Scfcaufptele ic. »erlin, *rancffurtf) unb Hamburg.

1726. 8. 36.
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urfprünglid)e Glaoierftüde waren, bafe vielmehr einige fogleid)

für ©cfang gebaut gewefen finb, läfct fid) beweifen. $eoor

auf ba3 ©iujelne eingegangen wirb, möge fner junädjft nur

bemerft werben, bafe Spcrontea bie urfprünglidje SJeftimmung

felbft anjubeuten fdjeint. ©inerfeit* be$ei#net er fd)lanfweg

mit Menuet unb Polonoise, anbererfeitä mit Air en Menuet

unb en Polonoise. 2L*o [entere* ftel)t, bürfen wir annehmen,

ba§ ein Original' ©efaugftütf oorliegt; e$ ftimmt baju, bafe

alebann in ber erften Auflage be$ erften £f)eila aud) immer

SJejifferung jugefügt ift, bem Spieler alfo bebeutet wirb, er

fönne ben Vortrag ber 9)telobie bem (Sänger allein übertaffen.

2£tr werben aud) <wof)l nia)t fel)lgef)en mit ber ^ermutfjung,

ba& bie mciftcu nid)t bezifferten ©tütfc biefcr erften Auflage

Original^ laoierftüde finb , bie ©peronteS aufnahm, wie er ftc

felbft gefunben ober jugetragen erhalten Ijatte. SDaS fdjliefet

nidjt aus, bafj $u einigen von ibnen fajon frütjer Sterte gebietet

unb gefungen worben waren, $n ber Slusgabe von 1741 würbe

bann alles beziffert unb fomit ba* gan^e Sföerf beffer für bie

Senufcung $um ©efange eingeridjtet. 2ln einigen Stetten ift

nun beftimmt barauf geredmet. bafj nur bie Harmonien gegriffen

unb mdjt aud) jugleia) bie 9)felobie mitgefpielt wirb, fo bei ben

Umfono«SteHen in 92r. 50. Sonft mag bie Wenning gewefen

fein, jeben nad) feinem ©efdjmacf tyanbeln ju (äffen. SBenn

enblidj SperonteS im erften Xf)eil häufiger bie ftorm Air ftatt

Aria fefct, fo beweift bied in Söerbinbung mit ber bura^göngigen

9lnwenbung franjöfifd)er SSortformen \) bei ben übrigen Stüden,

') 3dj fearf f>icr^er aud) ioo^I bas 3Bort Murki rennen, beffen ur»

fprünglidje 3d)reibroeiie Mourqui aeroefen fein bürfte. 3Harpurg3 Gr«

jäftiunfl über bie Gntfteljung bes SBorteS ift beiannt (Äritifdje ©riefe I,

6. 286). Oot)ann Holtmar lieft *u Dürnberg in Tupfer flehen: VI. SRourquien,

aanj neu unb auöerlefen; 3- £einetfeauö £orrmunb ebenba Six Mourqui

pour le Clavessin; ber öreolauer Oraanift 3- ©• §offmann ebenba Six

Mourqui pour le Clavessin. 2lud> SJreitfopf brutft bie ftorm „3Äourquien"

(ficf»e SJerjeidjnife Ulufitalifdjer öücber u. f. w. i'eip.Mg, 9Jeujab,r$meffe

1760. S. 17). 3ur Öefdjidjte ber Grfinbung pafct aud) beffer eine frorm

bie fia) anö tfransöftfdje anfdjlie&i.
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bafj bic SHuftf ber Stngenben 9Hufe mit ber fran^öfifd^eu SRuitf

innerlich enger jufammenf)ängt , als mit ber italienifcfcen. @S

bemeift aber nidjt, bafe bort, wo Aria ftef)t, nun bie italiemfdje

©efangmelobie oorbilblidj gewefen fei. 2>ieS mag bei managen

Stürfen ber ftatt gewefen fein ; aber gleiaj 9tr. 37 ift 2(ria begännet,

unb bodj eine ©arabanbe. $a3 nämlidje gilt uom britten unb

vierten Sf)eü. 3m jweiten bagegen überwiegt ftarf bie $e*

jeidjnung Aria, unb man erfennt in tym audj viele SWelobien,

bie italienifd) gefangSmäfcig ftnb. S)oa) bürfte aud) f>ier mandjeä

im 3ufatt feinen @runb tyaben.

Stellt man bie SHufif ber ©ingenben 9Hufe unter ben eben

umfa)riebenen @efidjt3punft, fo erflärt fi# mand>e$ befremblic&e.

3unäajft bie unbequem fw&e itoge mancher SRelobien, bie ftd)

mit Vorliebe an ber ©renje ber breigeftrid&encn Dctaoe Inn*

bewegen. $n I, 15, Saft 1 be3 ^weiten Sljeilä müfete bie

©renje fogar überfabritten werben, foflte ber Saft bem 2lnfang$<

taft beä erften Sfieilä oöUig entfpred&en. ©ei 1, 40, einem ber rei$<

oottften Stüde, erfd)icn für bie äuSgabe von 1747 eineSranS*

pofition um einen ganjen Son abroär« bem Herausgeber felbft

geboten. III, 6 unb in, 50 ftnb fo ganj unb gar Glaoier*

ftüde, bafc bort bie Singnoten meiftentbeiU befonber3 Inneim

gejeia^net, tuer fogar au« ben ^igurationen be$ (Slaoierä erft

gleiajfam fyervorgelocft unb über biefelben auf ein befonbereä

Soitem gebraut werben mußten. 3» h 5$ m"fc m<w> um ben

Se£t ber SJlufif anjupaffen, manajmal jroci unb mel)r 9ioten

verbinben, bann bleibt immer nod) für jeben Sf>eil ein Saft

als 9?adjfpiel übrig, jener fanfarenartige Saft, mit welkem

9törf$e jener &\t fjäufig fajliefeen. $)ei I, 25 mufe gerabeju

erraten werben, wie ber Sert mit ben legten fedjä Saften in

©inflang gebracht werben fott: ofjne gan$e ober tfyeilmeife

2öieberf)olung ber Sdjlufoeile ift eS nidjt ju maajen. 2Baf>r=

fa)einliaj aus biefem ©rtmbe würbe in 1* biefe Üielobie mit

einer anbern oertaufdjt. @8 läfjt fid) aud) nid&t behaupten, bafi

bie ©ebidjte als ganje fid) immer gut ju ber Öefammtfiimmung
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ber ü)iuftf frieden. Oft müffcn ^ier $ünfe gerabe fein. 3n
einigen fällen aber liegen auch befonbere 93erhältniffe oor, bie

ben Dichter entfdjjulbigen ober rechtfertigen.

2öer alfo wollte unb miß, fonntc unb fann an ber Singenben

3Wufe otele« tabeln. @3 ift nur nöthig §u ignoriren, wa« fie

fein foQte unb wie SWuftf unb ?ßoefie jufammen gefommen

waren. Dag fyaben benn bamalige Äritifer, niie ©räfe
1

),

Scheibe*), SRarpurg 8
) auct) reblich getfjan. ©räfe fagt uon

feinen eigenen Oben mit bemerfbarem Settenblicf auf ©peronte«:

„Die SRufic, meldte über ben Oben ftefjet, ift gantj neu, unb

eigentlich ju ber Sßoefie perfertiget. Die Harmonie , fo jmifchen

ben ©ebancfen unb ber (Sompojttion notfjwenbig fein mufe, ift

burchgehenb« glücflich beobachtet, unb bie SJielobien finb baneben

fo gefefeet, bafe fie leicht oon jebem ©änger fönnen gefungen

werben". Da« alle« fann man freilich oon ber ©ingenben
sD?ufe nicht, ober nur theilweife rühmen. 3$ behaupte auch

nicht, ba§ bie SBeife wie ©peronte« perfuhr für bie Gompofttion

eine« guten Siebe« al« SKufier bienen folle. 9hir bafe fie fia)

ein flein wenig auf bie Hbfüht be« SSerfaffer« eingelajfen hätten,

fönnte man oon jenen Herren wohl oerlangen. ©tatt beffen

reiten fie großartig ihr gkrabepferb oon ber Harmonie äwifchen

Dichtung unb Gompofition, wiffen fehr weife $u fagen, wie man

eS eigentlich machen mflffe, haben aber felbjt niemals aua) nur

eine fo gute SWelobie erfunben, wie fie bie ©ingenbe 3Jlufc su

Du^enben enthält. SBenn alfo ©räfe ba« Sieb „3h* ©ternen

hört", welche« fi# mit parobirtem £erte bei ©peronte« finbet,

„elenbe« 3e«9" nennt, unb SRarpurg noch berber fich auSbrücft,

fo wirb ein folcheS Urtheil nicht ohne weitere« mafegebenb ju

fein brauchen.

') Sorrebe jum erften J&eil ber „Sammlunfl oerft^tebener unb au$*

erlcfcnct Dbcn." §alle, 1737.

») dritter SHufifuS. SReue »uflafle. fictpjig, 1745. @. 591 f.

Änmertung.

») Jtririfae »riefe, »anb I. Berlin 1760. 6. 162.
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9liid) $of>ann 2lbam Ritter äufjert fta? 1766 geringfdjäfcig

über bic Singenbe SAufe 1
). hieran ift »or allem intereffant ju

fef)en, bafe bamal« biefe Sieberfammlung nod) ein beliebte«

2hid> gemefeu fein mu&, ma« bei ber Unmaffe von Oben*

compofitionen, meiere swifd>cn 1736 unb 1766 erfdjienen waren,

bod) oielleiajt f>ätte 311 benfen geben fönnen. 9lber natürlich

tonnte in einer Sammlung, bereit ausgefprodjener 3roerf e«

war, bie in ifjrer Seit beltebtcften unb leidjteften £au«mufifftücfe

jufammen 511 raffen, nid)t alle« oortrefflia) fein. Ter ©efdmtad

ber f)äu«lid)en &klt ift manchmal wunberlid) unb roenbet ftdj

nid>t feiten auaj bem (Geringen unb fünftlerifd) 2Bertf)lofen $u.

©o enthält benn ficr)crtid^ bie Siugenbe Wufe oiel Banale«

unb Unbebeutenbe«, aber — e« fei roieber&ott — aud& nidjt

wenig be« $or$üglid)en , unb trägt trofc allem, ma« man au«*

fefcen mag, im @efammtett ben 3ug be« holtetbümlidjen unb

£eben«fräftigen. ©« ift, ma« bei fola) «einen unb einfachen

formen befrembenb Hingen mag, nid)t ganj leid)t, fiaj in bie

Sammlung hineinzuleben. Sterben oiele hinter einanber gclefen

ober gefpielt, fo tobtet ein Stütf ben ©inbrud be« anbem, unb

bie ßleinbeit ber ^yorm bewirft rafdje ©rtnübung. s
Jl)ian mufc

ftdj bie nehmen , auf jebe« einzelne rufng cinjugef)cn , unb

foll ftd) aud), befonber« bei ber erften Auflage be« erften

£f)eil«, niajt burd) ftümperf)aftc Baffe unb fteife Harmonien*

folgen ftören lajfen, fonbem immer bie 9)telobien al« ^auptfaa)e

im 2luge behalten.

V.

Um in ber gefd^iajt liefen Sßürbigung ber Singenben 9)lufe

weiter, al« bi« jefct gefdjefjen ift, oorjuffreiten , müffen $mei

fragen sur Beantwortung geftettt werben. Tie erfte lautet: 3ft

ba« Verfahren be« Spcronte« ein neue«, einer Wenge oon ge*

fammelten SHufiffrüden £ejte unterjulegen ober beren bereit« cor*

») 2ööd)entli^c 9la$ri($ten, 3. Stürf. 15. ^uli 1766. S. 18.

V^iliPD 2pttta, SRufifg<f$l<$tlt<&« »uff«!». 15
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Ambene £eyte parobiren? $>ie jiueite : SBotjer ftammcn bic

SJhijtfftütfc, unb roenn fic fdjon früher gefungen rourbcn, roeldje*

waren i&re ursprünglichen £e£te?

Gljriftian ©ottfrieb flraufe fagt 1752: „9tod)bem alfo unferc

Eidjter oon ben Staliänern bic Verfertigung ber Gantaten er^

lernet, fo finb oon biefen Singgebidjten bie Cben faft ganj üct«

brungen roorben. (Sine benachbarte Nation aber maebt noch fefjr

otel com fiieberfingen, unb roenn e* rechter 2lrt ift, fo fan man

ihr mit «Recht barinn nachfolgen. ©3 finb auch fa^on ben un$

einige SSerfud^e baoon 3um Sorfdjein gefommen, ob toof»I über«

haupt $u reben, ber 2iebergefd)macf in £eutfd)lanb noch tiict)t

allgemein gut, unb fonberlich in 9lnfebung ber SRuftf, ba man

meiftentheil« nur opernmäfeige Gelobten oerlangt, nicht beftimmt

genug ift. 2)fan mufe barinn ben ©ein felbft fd&mecfen, bie

©ufjigfeit ber Siebe empfinben, eine ioabre 3ufriebenl)eit unb

©enügfamfeit fügten, oon allen Sorgen befrenet unb felbft ein

(Schäfer ju feon überrebet werben" !

).

Sie „benachbarte Nation" finb bie ftranjofen. $ci bem

mafjgebenben ©influffc, ben bamal* bie franjöfifche Gultur auf

2)eutfd)lanb ausübte, ift bie ftete öerütffichtigung ihrer Wnfif

für jeben felbftoerftänblid), ber fid) oon ber beutfd&cn 3)Jufif im

18. ^a^rbunbert ein richtige* 93ilb machen roiff. ©liirflidjerroeife

rourbcn in ^raufreicr) faft alle £onroerfe gebrudt, bie eä im

öffentlichen unb gefeflfcbaftlicben Sehen 311 einiger Sebeutung

brauten. $>ie Waffe ber toeltlidjcn Siebmclobien sufammen $u

bringen, bie in ber erften Hälfte bc* 18. ^abrbunberts in

$ranfretd) beliebt waren, ift baber nicht fo fdjroer, wie in ^eutfäV

lanb ober in Italien. Wacbsuwcifen wäre nur, ob fic fieb bis

511 einem gewiffen ©rabc in Seutfcblanb einbürgerten.

Dafe man fraujöfifcbe fiieber bamals gern in ^)eutia)lanb

fang, toiffen mir nicht nur aus ben gleichzeitigen ©ebriftfteflern
3
).

') 5öon ber «lufifafitöen ^Joefie. SBerlin. 1752. ©. 113 f.

2
) 3- SJtenanteS, Satnrtfdjer SRoman. Hamburg, 1703, 3-50: „$,n>

.Itiotfc^en . . . gienaen meiere in ber Stuben auf unb nieber, unb fangen

tljeilo ein frannöftfc^eS £ieba.en, U)etf3 eine ocrlicbte Arie auö ber Opera."
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$a* Sieberbuch bcr ftrau oon &otteben enthält nicht weniger

als 78 Ghanfon-£erte unb liefert baourch für berert 33«liebtheit

in oorne^meit flreifcn einen urfunbltchen 33eweiS. 2lber fie

bronzen auch in anbere Schichten ber Söeoölferung. $cb fpredje

oon folgen Siebern, von benen £e£t unb 3Muftf jugleich in

$eutfd)lanb Eingang fanben. 93ei ben ©ebidjten allein würbe

man wteber jroifc^en folgen ju unterfcbeiben haben, bie ftdj in

ber Originalfprache, unb folgen, bie ficf> in Ueberfefcung ober

Ueberarbeitung oerbreiteten , wie baä ©ebicht beS Pfarrer« oon

9)iibbelburg. $ei Siebern in ber Originalfpradje ift e$ iuor>[

manchmal gefd&ehen, bafj bie 9)ielobie fich loSlöfte unb al* felb-

ftänbigeS xonftücf in $eutfchlanb umging. Ueberfefcungen ba*

gegen würben oielfach nur auS Uterarifc^em ^ntereffe gemalt,

woher eS benn tarn, ba& bie 9)celobie unbeachtet unb in 2)eutfa>

lanb unbefannt blieb, &ageborn3 „25er erfte Xag im 3Wonat

9M" ift hierfür ein Seifpiel. Sie Criginalmelobie ift, fooict

id) weife, in 2>eutfdjlanb nicht berannt geworben, obfd)on fie fid;

mit ((einen rljnttmtifcfjen Slenberungen fet)r wot)l ju ber lieber«

tragung ^ageborn^ fingen länt unb uiel r)übfd^er ift aU bie

©örnerfdje

3Son einem franjöfifchen 3agb»8iebe, ba$ in beutfdjer ^iact)-

Dichtung juerft 1724 auf ben GJütern be$ ©rafen 3porcf in

^Böhmen gefungen würbe, bann aber fo fclmeU in bie untern

35olföfcr)icr)ten einbrang, ba§ $acr) ed als 33aucrnweifc fd^oit

1742 in feiner öauerncantate oermenben tonnte, unb beffen

SMobic noch hcute un beutfehen 33olfc lebt, habe ich an anbrer

©teile gesprochen
8
). 2luch ba$ Srinflieb berfelben Gantate „Unb

l
) 3Ran fln^t f»c »n Nouvelles Parodies Bachiques ic. fyiria,

»ollarb. Tome I, SS. 239 (nacb, ber 2lu$gabe oon 1714): aua) bei

3>e £'9(ttatgnant, Poesies. Tome troisieme. fionbon unb ^Sartö. 1757.

3. 218 f.
— (Börner« dompofttion in „Sammlung Steuer Oben unb Sieber.

"

CSrftcr 2f>eU. 4. ^luftage. Hamburg, 1756. 3. 16.

f
) »3- 3. »a**, II, 659. $er Grfinber ber Welobie föeüu kampier«

gefjet&en ju Ijaben : ftefje Les Parodies nouvelles et les Vaudevilles inconnus.

Livre second. fytri«, «aUarb. 1731. 3. 24. 2Wit untocfentliajen 8er«

15*
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bo§ alle nrifet" roirb nad) einem franjöfifdjen gebilbet

fein; eine ganj übereinftimmenbe franjöfifd&e Gelobte fenne i($

jroar nid^t, n>of>l aber mehrere fetjr äl»tlid)e *). $ie <3pordfa)en

Sefifeungen bilbeten aud) für anbere franjöfifaje äöeifen ben

2tu3gang$punri ifjrer Verbreitung in Söhnten nnb ©adrfen.

Sine franjöfifc^c sJHelobie, bie unter bem Warnen ber Bon Repos-

2lrie auftritt unb mit ber oben angeführten &ubertug=2lrie eine

geioiffe 2fefmlid)feit l>at, femer eine 9Kenuett= Gelobte franäöTifd&eu

Urfprungs mürben 1728 von Seipjig au* mit beutfa)en Seiten

oerbreitet. (SS gefdml) bieä in ftolgc eines GonftictS, ben ber

@raf «pord mit ben ^efuiten gehabt t)atte unb ber eine 2ln$al)l

polcmifdier lieber unb anbrer Schriften gegen biefe ^eroorrief.

^d) weife nidjt, ob au&er bem in meinem öefifc befmblidjen

nod) ein anbre* ©ranplar biefer Sdjrifteufammlung erhalten

ift unb laffe baljer bie 9)ielobicn in ber Jorm r)ier folgen, bie

fie in ber Sammlung fjaben. Xie Bon Repos-2lrie tautet:

4—4-
I

—35..—>j- -#—j- »—» mt—f—
- r - #

*

—

0—m—« t-

änberunaen unb einem parobirten 2ejrt (L'exercice de la chasse Ne fera

plus mes ebats) ebenba Livre VII. $ariö, ©allarb. 1787. €. 125. Tai
Original mar ale Cantique de S. Hubert nodj 1764 in ^ranfreid) aü>

berannt. £ie 9lef>nlid)fett ber SWelobte mit ber beS nieberlänbtfdjen Siebe«

„SBilb>lmu$ oon Waffauen" ift meb,rfad) bemerft roorben; f. fiomann,

Dub> s}lcbertonbfd>e Sieberen »on Slbrianuä Saleriu«. Utredjt, Wootb^an.

1871. ©. 23 ff.

M SSergl. Brunetes ou Petits Airs Tendres. Tome premier. $ariä,

1703. ©. 1 f.: ©. 265. Nouveau Recueil de Chansons. A La Haye>

1723. 3. 86.
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$en franjöfifd&en Originaltext fenne tdj nidjjt. £er beutfcfccn

fiieber ju btcfer SWelobie liegen fiebert oor, polemifdj-moralifdjen,

audj religiöfen 3nr)altd. 9tur e i n ©ebtdjt, im Stänfelfängerton,

ift ju bem Menuett oorfyanben, unb aud) biefed aecommobirt fid)

nidjt »ollig. Sie Gelobte ift folgenbe:

1-
j T

, ,._-c9

_f—

—

+-M =^1
—»-

-i ' t rr~

- -<s>«

(sie gehört einer fiebenfrropt)igen Gf)anfon, L'Horoscope

benannt, beren erfte Strophe beginnt: D'un jeune plumct vif

et tendre Phillis voulant combler les voeux, nnb ftefjt eigent-

lich im £>retad)tel*Xatt, jeigt in ber Criginalgeftalt audj fonft

nod) ein paar tleine Slbroeidjnngcn SBon bem &iebe Charmante

Gabrielle, perce de mille dards, mit bem .^einrieb, IV. im

3af>re 1598 feine Öelicbte Gabrielle d* Eströes angefungen bat,

jagt flarl ©parier nod) im §a\)xc 1800, bajj e$ in 2>eutfd)lanb

allgemein befannt fei
2
). (SS roirb nidjt erft in ber weiten

Hälfte be* Sa&rfjunbertS 3U und gefotnmen fein, ba eS fdjon um
1730 weit oerbreitet roar. ©ine beutfd)e Uebertragung be§

©ebiajts ift mir nidjt aufgeftofcen, iuar aber gercijj oorfjanben 8
).

») Nouveau Rccm>il de Chansons choisies. Tome cinquieme. A La

Haye. 1732. 6. 320 ff.
- «ueb nod) bei 2>e fi'SÜtaionant, Poesics. Tome

troisieme. 17Ö7. 3. 9 ff. : uergl. S. 72 unb Chansons choisies. Londres,

17*4. <Banb 3, S. 227.

«) KUoemeine Wufifaliföc Seitunfl 1800, 9ir. 5 (29. Drtober).

3
) Nouveau Keciu«il de Chansons. Tome <iuatrieme. A La Haye,

1732 (2. IMuft.). 3. *3. — etwa* moberntfirt in La Cle" du Careau;

3. Sluft. Vati*, um lS2f>. «Hr. 9*».
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(Sine grofee ^Beliebtheit in $eutfdf)lanb erlangte bie Gfjanfon:

Dedans mont petit r&luit Je vis a mon aise, bie fpäteflenS

um 1720 entftanben fein fann, meHeidjt and) oiel älter ifl
1
)-

3n beutfdjer Uebertragung mürbe barauS ba£ nod> r)eute befannte

Sieb „§)t mein Stübdjen eng unb nett, Qfl mir nid)t$ betrieben".

$m 18. Satjrfjunbert mürbe eö nid^t nur fclbft oiel gefunden,

fonberu man bietete aud; neue 3Teytc ju ber -Dielobie; j. 8.

„Safet bc3 furjen SebenS &e\t, trüber, un« genießen"*), ober

„2$enn idj aufgeftanben bin, Set) bie <Sd)ör»fung roieber"
8
),

immer aber mit beutlidj erfennbarer 33e$iel)ung auf ba$ Original.

Tiefes fjat im $ran$öfifd)en fteben 8tropl)cn, eine beutfa>

SUeriion au§ bem Anfange be3 19. 3af)rl)unbert$ $äl)lt beren

brei^clm 4
), ein Trucf t>on 1843 I)at fie roieber auf Heben ein=

gefdjränft
6
). 3d; fteUc tner bie fraii^dfifc^e <5f)anfon unb baS

bcutfdje Sieb in feiner neueften (Mtalt cinanber gegenüber.

(SS ift jugleid) ein lefirrciajeä Söeifpiel für bie SBeränberungcn,

bie fotaje Gelobten im Saufe ber Seit erlciben fönnen.

1
De-dans mon pe - tit re - duit Je vis ä mon ai - se, Je n'ai

qu'-une table, un lit, l"n vor - ro, une chai - se; Mais je

M Nouveau Kecuoil de Chansons. 3. 17. Chansons choisies III,

91r. So: IV, Hr. 18.

s
) (Sanj neu uiiammen getragene Stebeö-9iofe [um 1770]. 9ir. 68.

9
) ^liegenbeä $latt aus bem 18. 3<il)tf;unbcrt auf ber 0Jro6benoa.licb,en

^ibliotftef \\\ 95?eimar.

) (Man«, neue Suir-Hofe, toorinn bie nUerneueften unb fdjönften Strien

unb Sieber entfalten ftnb. ßebrudt 1801. Sir. 2S.

ftinf, «iufiralifdjer §auöi*a$ ber 2futf$«n. 9Jr. 114. — Hacb,

ben oben für? ^ufammenacftellten Jljatfac^en wolle man §offmann oon

ftnlleroleben , Untere oolfstb,ümli<f)cn fiieber. 3. Slufl. 9?r. 576 berichtigen.

Digitized by Google



- 231 -

.m . & £ ß— p.
Refrain.

m'en sers cha-que jour, Pour ca - res-ser tour a tour Ma pinte

et ma mie, ö gue, Ma pinte et ma mi - e.

3ft mein Stüb^en eng unb nett, tft mir nidftä be • fdjie-ben,

*

—

<-

öl* ein Stut)l. ein Ziffern «eit, bin i$ faon *u .trieben,

benn n><i$ brouefc it$ mefjr jur £uft, bos mir la = bet .v>en unb ©ruft,

balb mein iWäbdjen, balb mein Wlaä, bolb mein @laö, mein 9Riib«*en.

3n beul 9lnfang ber beutfdjen 3)Mobie tfl bie fraiiftöfiföe

eben nod) erfennbar, ber Fortgang ift gan^ abroeidjenb, unb bod>

f)at jene fid) continuirlidb aus biefer entroicfelt. %an ftrtbct

e£ häufiger, bafe im Saufe ber 3eit ber 2lbgefang eine ganj

ober tfjeiltoeife neue ©eftalt erhält, entroeber weil Daä ©ebädjt*

nifj beä }Jadjfingenben ober 9tod)fpielenben fid) nur ben einbringe

liieren 9lufgefang genau merfte, ober aud) roeil im 2lbgefange

ber eigene *Jkobuction8brang fid) efyer glaubte etwas erlauben

ju biirfen. 9lber aud) bie gätte finb nic^t feiten, reo mie im

oorliegenben am Sdjluffe beä Aufgefangen fidj eine anbere ßabenj

fjerauSbübct. Um bie CBcfe^e fyerauSjuerfcnnen, benen bie Um«

bilbner unberoufjt folgten, mufj man Mengen foldjer ÜJfelobien

jufammen tragen, bie in if)rem ©nttuidlungSprosefe beobachtet
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werben Wimen. £a* ift fner nidjt möglid) unb enid) nid^t bc

abfid&tigt. Xod) barf id) mir bie 2lbfd)meifnng geftatten, wenig

ftenS nod) eine 9)iclobie in ifjrem Saufe burd; etwa 120 ^abre

alä Seitenftüd $u ber obigen barjuftetlen. Sie geprt bem oben

erwähnten Siebe „Sdjweiget mir oom 2i>eibernelnnen" $u, finbet

ftd) juerft 1649 in tfrobcrgerä (Slaoierftütfen bann in einer

Glauiercompofition %o\). 2lbam Meinten*, weldje jebenfaüe in

ber ^weiten föälfte be$ 17. ^afyrfnmbert* in Hamburg entftanb-),

enblid; gebrneft in ben „Siebern ber £eutfd)en', Berlin 1767.

Frobergcr.

Heinken

Lieder der
Deutschen.

1 * \- I
—L,

[ t

_ ^—}fj
—

-

1_J * r-r-m-

p5E ~»

4:
-

l
) 3» ÄutOflraplj auf ber f. f. .vofbibliotnef tu Tüten.

J
) Clatuerburt bes 3lnbrea* ^aaj, banbfcbiiftlii auf Der Stabtbiblioüje!

ju *<ipug.
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fyroberger unb Sleinfen fjaben Partiten über biefe SDielobie

gefefct, bic ^roberger bie „2)tonerin" nennt, roäfjrenb SHeinfen

ftreibt: „Sopra l'Aria: (Scbrociget mir r»om 2Beibernef)men,

altrimenti ehiamata La Meyerin", ^roberger fannte alfo

einen anbern Xert, ben id) nidjt aufjuroeifen oermag. Ueber bie

33ebeutung oon „Bäuerin" f)at 2lmbroä eine 33ermutlnmg auf*

geftettt
1

). 3a; möc&te baju bemerfen, baß e$ niajt nött)ig ift,

an einen Eigennamen 311 benfen. „
sJ)ianerin" fann audj bie

Weberin fein
3
).

3u ben franjöfifd&en erjeugniffen barf icb. aud) root>l La folie

d'Espagne rennen, obgleid; fie eigentlich uia)t franjöfifcbcn,

fonbern wie bie oerroanbte ©arabaube fpanifd)eii UrfprungS

ift. 2lber fie gelangte bod) über ^ranfreid) 51t un$. 3u ben

befannteften über biefe Xanjmelobie componirten Snftrumental^

ftücfen Goretti 's unb SBioalbi'S fönnte id) nodj Glaoieroariationen

oon 1698 unb ftlötenoariationen aus ungefähr berfelben Seit

fügen
8
). Snbeffen als Xan$ interefftrt uns La folie t)icr mc&t,

fonbem als ®efangSmelobie. $ran$öftfd)e £ertc ju if)r fenne i($

nalje an jtoei ftufeenb, unb bod) ift baä gcroifj nur ein fleiner

») ©efdjidjte ber SRuftf. öanb IV. 3. 477.

*) „5öie baä ©ras auf grüner 2troen 2Birb 00m SWätjer abkamen";
$etnria) Ulberts Slrien, 8. I^cii, 9ir. 8. — ein Seitcnftütf wären ftreSco-

bolbi'ö Partiten Sopra l'Aria La Monicha Toccate d'Intavolatura di

Cembalo et Organo etc. Libro primo).
8
) 3« 6. ©rinn; labulaturbua) oon 1698 auf ber $ofbibliotb,ef §u

SBien, unb in 3- £>• $romberg$ „Fleuten Buch", in meinem Seftfc. 2)aS

le|tere enthält franjöfifc&e, italteniftbe unb beutftfc länje unb Welobien für

löte unb Skfe unb ift um 1700 getrieben.
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X&eil Don benen, bic überhaupt üorfjanben waren. La folie

d'Espagne natyn in ber ©unft ber fptelenben unb fingenben

mit mäfjrenb ber erften Hälfte be3 18. 3af>rlmnbertS bie Stelle

ein, roeld>e in ber jroeiten ^älfte ber Menuett pon (Raubet

inne f)atte. 93on einem jener franjöfifd&en Xepte la&t ftdj nad^>

roeifen, bafe er in £eutfdjlanb 2lufnaf>me fanb:

Je possedois une heureuse innocence,

Jamais l'amour n'avoit su m'aUarmes,

Vous seul, Tircis, malgrö votre inconstance

M'avez fait voir ce que c'est que d'aimer.

Vous me juriez une ardeur eternelle,

Je vous croyoit plus de sincerite.

Vous en contiez autant a cbaque belle,

C'en etait trop, pour dire verite.

Je sais fort bien, qu'iuie autre vous engage,

Le cbangement a pour vous mille appas;

Suivez Tircis, votre penchaut volage,

D'autres que vous ne m'i tromperont pas.

3u SperonteS 3eit würbe biefer Sejt in sI)iittelbeutfd)lanb

gelungen *). 3tber neben i&m erifttrte löngft ein beutfdjcs ©ebtefct

$u berfelben SMobie. <5S beginnt „Xu ftrenge $\ama, Sil fein

Erbarmen ba", ift um 1695 von Neumcifter gebietet
8
) unb ge*

fjörte }u ben oerbreitetften unb a&gebrofdjenften ^aufgefangen

Sur 3fit be$ gperonte«. ©räfe cerfeljlt batier audj niajt, eS

unter ba« „elenbe 3*"fl" 5" rennen, roorin ftd) ber fa^Ieajte

©efdjmacf ber £eutjd)en ocrratf)e, unb gegen ba« er mit feinen

Oben anfämpfen will.
8
). £at er bamit aud) bie SRelobie ge-

') fiieberbud) ber grau »on ftoUcbeu. i)Jr. ö3. einige offenbare 8er*

berbifjeiten f)abe ia) Derbeffert.

9
) £ie jKUerneucfte 2lrt $ur Meinen unb Gtolanten $oefte ju gelangen.

6. 171 ff-

») 3n GoüidjebS B 3?ernünfft«9cn tablerinnen", I. Xf^etl (172,5), S. 336

wirb über Wcumeifterä Siajtung gefagt: „£a& befte ift, bafe ftc auf bie

SReloben ber Folie d'Espagne getnadjt ift, meines fooiel alö bie Spa«
infame ^fcor^cii Reiftet: benn fo fällt einem boa) fogleia) beo bem erften

Sfnbltcfe biefer »erliebten ©tofrgebete, ber rea)tc Warne berfelben in bie

»ugen."
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meint, wie man bod) anneinnen mufj, fo ift Scbaftian 33ad)

anberer Meinung geroefen. 33a$ (wt biefe mit Schagen in

feiner Bauern* Gantate (1742) verarbeitet unb geiftreid) mit einer

felbfiänbtgen ©efangSmelobie combinirt 1
). ©in 3*1$®*, bafe Hc

bamal* audj in* Bolf gcbrungen mar; benn e* ftellt ftdj immer

mein* fyerauä, bafi Bad) in ber Bauerncantate, außer bcn Säfcen

aus eignen früfjern 2Berfen, gröfetentfjeil* oolf*tf)ümlidje 9)*elo*

bien benufet Iwt
2
).

$a* ©efagte wirb genügen, um bie uon $ranfreid) au*

erfolgte Beeinfluffung be* beutfdjen Siebgcfange* im Allgemeinen

feftjuftellen. "3)Jcr)r foflte l)ier nidjt gcfdjeljen, ba mir ben

©perontes tiicr)t ju lange au* bem 2luge oerlieren bürfen. (Sine

befonbere Grfdjeinung innerhalb ber fran$öTtfdfjen ©efangSmufif

wirb uu* auf gerabem SBege ju ifnn jurücffüljren.

©dmn am Gnbe bes 17. $af)rf)imberta famen in $ranfretd>

bie parobiftifajen ©efänge auf. 9)?an f>at barunter nid)t nur

3)iufirTtücfe 311 oerfte&en, bereu urfprüng lieber £ert burd) einen

neuen ber 9trt erfefct urirb, bafe mit Beibehaltung feiner mar«

canteften Sßenbungen boct) ein ganj neuer Snlmlt $ur Sarftettung

fommt, audj nidjt nur foldje, benen ein ganj beliebiger neuer

$ejt gegeben roirb. Sie ^arobirung bejeia^net aud), unb in

feJjr auSgebelmtem ÜJiafje, ein «erfahren, nadj bem beliebten

Snflrumentalftttrfcn ©orte $um Singen untergelegt werben, 2>er

erfte Berfud) rourbe 1695 an Cpern oonSullo, Golaffe, $e$*

maret*, Glwrpentier unb einigen anberu gemalt, an* benen

man befonber* beliebte Stüde ju Irinfgefängen Verrichtete
8
).

Gr fanb fo großen Beifall, bafe nid)t lange barnad» nod> bret

») H-moll-9lrie „Unfet trefflicher lieber Äammer^err", 33.0. XXIX.

©. 183 ff.

») £ie$ jur ©rgänjung von „3- 6. 59aCt)* 11, 6. 658. Ueber bie ftolie

b'(S<Spagne f. aud) ©fjrnfanber, „öänbel" I, 3. 857.

) Parodies baebiques, sur les Airs et Symphonies des Opera. Re-

cueillies et roises eu ordre par Monsieur Ribon. ^aris, öaüarb. 1695.
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Stänbe foldjer Probien folgten, bereu britter 1702 erfdnen
1
).

£amit war eine neue Öattung oon ©efangSmuftf gefc&affeit,

bie immer roeitere Greife sog, aud) aufeerljalb ber Dper ftebenbe

3»nftrumentaltan$e in itjren Bereidj einfdjlofe unb fid) felbft auf

(Slaoiermufif erftretftc. Gtnc berrädjtlidje 2ln$af)l Gouperinfdjer

Glaoierftütfc f)at man nidjt mir gefpielt, fonbern aud) gefungeti.

Tie ^ublifation, bie über biefe merfroürbigc 2lrt oon ftunft*

übung ben allfeitigften 2luffd)lufe gibt, füljrt ben Xitel: Los

Parodie» nouvelles et les Yaudevilles inconnus, nnb crfd)ien

oon 1730 bis 1737 in fteben Rauben bei Sattarb in ^arte.

&ier finbet man $. 53. bie Caraeteres de la danse oon 3- 8-

9iebel, eine Suite oon jroölf Sdfeen, für Wefang arrangirt, be£*

gleiten bie Cuoerturc 511 Tbeti* unb ^eleus (toaf)rf$einlid)

ber Cper oon Golaffe); man finbet eine oierfäfeige Sonate oon

SenaUle, brei Glaoierftütfe oon Mameau, nidjt weniger nl*

jtoölf Glaoierftücfc oon Gouperin. Tiefe finb meiftentljeilä

SHonboS, unb oft oon beträdjtlidjem Umfang. G* läßt fid) nid)t

leugnen, bafe bie Terte oft anmutbig erfunben unb gefd)irft am

gepalt finb. Tie 9luf}eid)imng befebränft fid; auf bie ®efang^

ftimme, unb bie 2lbfid)t mar mol)l burd)gängig biefe, bafe bie

Stüde ol)ne Begleitung oorgetragen werben foüten. Tod) fann

man fie aud) in it)rer uollftänbigen OJeftalt gefpielt beuten unb

ben ®efang nur mitgeljenb
2

).

Ta§ aud) 3)felobien £änbele in biefer grofeen Sammlung

oorfommen, ift für un* Teutidje befonber* intereffant unb für

bie Verbreitung .^änbelfdjer 3)hifit in >vranfreid) ein nidjt um
roidjtiger ?^ingcr5cig- Ter Gröffnungä- S3flarfd) au$ Seipione 8

)

erfa^eint tner als Trinf- unb &iebe*lieb 4
) ;

511m Sicbtälieb ift

l
) Nouvelles Parodies bachiques . melees de Vaudevilles ou Rondes

de table, ^cirifl, öaUarö.

*) o'i Nouveau Kecueil de Chansons choisies, $ll>. 3, 3. 10S ff. finben

ftd> (SouperinS Los POIerines in fämmtlidjen biet 3lbf<f)nitten als oing«

ftücfe. 2Me Parodies nouvelles Ijaben biefe Stüde nid)t.

•) »uäoabe ber 2eutf$en v>änbel<tefeUf$a»t LXXJ, 3. 5 f.

*) Livre quatrit'<iiH\ S. ">0. (A tni Catin, 11 fant que je ton verse.)
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audj eine Jan&melobie umgefiempelt, bie fid) in ben oorliegenben

SBerfen &änbel$ nid^t ftnbet unb alfo tooCft auf eine nerloren

gegangene (Sompofition InnroeiftM. "Weben biefen ^nftrumental*

ftäcfen enthält bie Sammlung eine parobirte Slrie aus ^lori*

bante: ftatt Se risolvi abbandonarmi wirb gefungeu Daphnis,

profitons du temps, Je vois deja l'Aurore unb ba$ Ötonje

al$ Menuett bejeid>net. fann für bie 9$crfd)iebenljeit ber

italienifc^en unb franjÖftfd)en ©efaugäroeife nichts £ef)rreid)ere3

geben atö btefe SBerg leidjung
2
). }lid)t jroar in ben Parodies

nouvelles, aber als Triette in einer Dpcra comique fommt ber

aus $änbel$ Glatucrftüifen von 1720 befannte „f)arinomf(J)e

©robfdjmibt" oor. Tie $td)tung beginnt : Lorsque deux coeurs

d'un tendre feu Oherehent tous deux a faire l'aveu, unb

ba3 fo 51t ©tanbe gefommene Sieb erfreute ficr) längerer beliebt«

tjeit. 3ioa) in einer Sammlung beS 19. 3af>rfmnbert* begegnet

un* bie SMobie roieber, jebod) mit anberm £ert 3
). 3lud) bie

^arobie ber 3lrie Verdi prati auä ßänbelS Gleina: Le badi-

nage, Lea ris et les jeux Sont faits pour votre age Et vous

pour cux mag liier ermähnt werben 4
).

$cr Sefer roirb fajon gemerft fyabm, roeatjalb idj non ben

franjöftfdjen tßarobien an biefer ©tolle fpred)e. öeflef)t boa) bie

©ingenbe SJiufe be$ SperontcS ebenfalls nur au£ ©lüden, bie

unter jenen von ben ^ranjofen feftgefteflten begriff fallen.

3u einer Siebmelobie einen neuen Xejt bid&ten, ober ju

einem ©ebid)t fict) eine befannte SRelobie Ijeranfjolen, bie« braua>

') Livre septieme, 3. 77. (Par les charmos d'un doux mensonge.)

») §<inbclcicfcUfd)aft LXV, S. 87 ff. Parodies nouvelles, Livre Pre-

mier, S. 68.

3
) Les Amans trompes, Piece en un acte melee d'ariettes par Mr.

Anseaume et ile Marcouville. A la Haye 1758. — Eufcreuil, Dictinnnaire

lyrique portatif. ^ari« 1768. 33b. I, 8. 267. — Cle du Caveau, 9*r. 1006.

2>te SRclobic ift üielleidjt flar eine urfprüttfllid) franjöfifdje, f. Chansons

choisies, Loudres 1784, iBonb I, 6. 2.

*) fcänbelgefellfdjaft XXVII, 3. 94 ff.
— lubreutl, a. a. 0. I, 8.23Ö.

«u$ in -Les Ensorceles" ber SHabame 5<n>art (»anb V, S. 87: „Etant

jeunette").
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ten bie $)eutfd)en nidf)t oon ben ^ranjofen ju lernen. Sie

fiaben e$ felbß ju aßen 3*iten auf geiftlicfjem unb weltliajent

©ebiete getljan. Sßenn fie ftd(j aber bamit abgeben, audj 3n=

frrumentalftüde ju fingen, fo f)aben fie biefeä, menigftenS in ber

3eit, bie un3 f)ier angebt, offenbar ben ^ranjofen naa^gemadjt.

2J?an barf fagen, fie f>aben rote in anberen Saasen fo audf) in biefer

ba$ Skd&baroolf einigermaßen unüberlegt naajgeabmt. 2>enn in

ber unprofobifdjen franjöfifdjen Spradje ftnb foldje ^arobien

natürlich oiel leidster fertig ju bringen, als in ber bem $e=

tomingägefetj unterworfenen bcutfdjen. «Keumeifter fagt in ber

^octif (S. 66) : „3mar roenn man einen £ert unter eine Cou-

rante ober Menuet. ja wot)l unter eine ganfee Sonata legen

muß, fo muß man aud(j wof)l aus ber 9iotf) eine£ugenb machen,

unb ftd) mit ben Pedibus nad) ben Pfoten rieten." $iefe Stelle

ifk außer bur# bie ^orberung, eä fei bei folgen ©rperimenten

barauf ju feljen, baß ber Spradfje (eine ©eroalt angetan werbe,

audf baburdE) bemerfen$mert§, baß Tie baS SBorfommen ber yßaxo*

bien in $eutfd&lanb fdfjon am ©nbe be* 17. ^aljrljunberts be*

weift. $enn 9kumeifier$ ^oetif in* um 1695 entworfen. $iel*

leid)t f)atte er oon SHibon* Parodies bachiques nidjt einmal

Äenntniß , unb e$ müßte barauä weiter gefolgert werben, baß

baä parobirenbe 93erfat)ren fdjon oor beren @rfdeinen in ftranf*

reidfj geübt worben unb oon ba nadj 3)eutf($lanb gebrungen fei.

SMeie SJermutlrnng wirb bura) (Sf)riftian 3Deife befräftigt, ber fa>n

20 %afyxt früher oom Unterlegen eines £e£te8 unter ein Snjtru*

mentalftücf fprid&t
1

). $aß ber fran$öftfd)e Äeim bei uns einen

frud&tbaren ©oben fanb, weiß jeber, ber ftd; um 33acl)3 (Jantaten

gefümmert l)at. 2Jtan wirb freiließ ntajt behaupten fönnen, e$

fei alleiniger franjöftfdjer ©influß, wenn if)m ber ©ebanfe, aua*j

ber auägefüljrteften (Santate einen oollftänbig neuen £ert unter*

julegen, ein ganj geläufiger erfd)eint. 2Benn man aber jugleid)

beamtet, wie er eine 3nft""iwntal'Cuoerture fran$öftfd)en Stils

>) $er grünen Sugenb noU)ipenbige Oebanfen. i'etpjtg, 1675. 0. 351

(f. »a$iana II, S. 103).
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burd) Sertunterlage gu einem ßljorfafce umformt, bann wieber

Glunre in Duoerturenfonn , felbft eine ganje (Jantate in franjö*

fifd&er ©uitenform componirt, fo mufj eine fef)r erfjebliaje ©in«

wirfung ber franäöfifdjen ^arobie auf feine Äirdjenmuftf bodj

unbebingt gugeftanben werben.

©ine Sammlung von {(einen Sänjen, 2)tarfdjen unb ber*

gleiten ju parobiren , fjatte in 2)eutfdjlanb ©or ©peronte* uodp

9iiemanb ©erfudjt, wennfdwn ba$ Verfahren an fiä) bereit« aEU

befannt mar. $te ©ingenbe 9)iufc erfdjeint aucf) unter biefem

©efidjtäpjmfte als ein $enfmal ©on fuftorifdjer 2öia)tigfett. £ie

93ermut&ung barf auSgefprodjen werben, bafc bie Verausgabe

ber Singenben SRufe gerabeju im ßinblicf auf bie feit 1730 in

$ari$ erfdjetnenben Parodies nouvellea erfolgt ift. £er Import

©on franjöftföer fiüteratur naa) Seipjig mar gerabe bamalS ein

fef)r bebeutenber unb bie Siebe jur franjöfifajeu @efangSmuftf

namentlich in ben teeren Stänbeu ©ortyanben. $ie fet)r elegante

»uaitattung, in meldjer bie „luftige ©efeafd^aft" ben erften £t>eil

ber Singenben SJJufc t)erftelleu lieB, beutet barauf l)in, bnfc biefe

wof>lf>abenbe Seute ju. SHitgliebern t)atte , bie man fidj am ein*

fadjften bem in Seipjig ftubirenben Sbel anget)örig benft.

SBenn man bie im Siefen ber beutfd&en 3praaje gelegenen

größeren Sdjwterigfeiten erwägt, fo ©erbient 3peronteS baS Sob,

feinen franjöftfc^en SSorgängem, wenigftenS in formaler $e*

Siefmng, mit Erfolg nadjgeftrebt ju t)aben. 3ft °udj

mandjeS mifeglücft, fo befunbet es boer) immer eine ungewötm^

lidje öefdncflidjfeit , bafj er in ber Weljrjabl ber ^äfle etwas

ju Stanbe gebracht f>at, was fid) aufnimmt, als wäre es aus

einem (Suffe. Sei bem unbebingten unb eigenartigen 2>ienfc

©ertyältnife , in baS t)ier bie 2)iä)tfunft $ur 9)iufif tritt, unb in

bem fie gezwungen wirb, oft bie (Jonftruction längerer unb

mannigfaa) geglieberter £onftücfe miberjiifpiegelii , fommen

manchmal fet)r merfmürbig gebilbete 3tropfjen ju £agc. S5ei

ben franjöfifd^en ^arobien ift es* ebeufo. Obwohl fte als rein

poetifaje Stiftungen meift unbrauchbar ftnb, weil fte als foldje
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ber ©inf)eit unb Ueberfidjtlidtfeit cnnangeln, fo fef)lt e$ bod&

nic^t an $tid)en, bafc einzelne oon ifmen 9todjaf)mung fanben.

3d) roerbe auf jroei merfnriirbige 23eii»iele hierfür if)re$ DrtS

aufmerffam machen.

VL

93on ben am Seginn be$ oorigen SbfajnitteS gesellten

fragen glaube idj bie erftere genügenb beantwortet ju t)aben.

(Sine DöQige (Srlebigung ber anberen §frage, alfo ben 9todjroei$

ber Duellen für fämmtlid&e 3Jtufifftütfe ber Singenben 3Wufe ju

erbringen unb bie älteren jugefjörigen Xerte, foroeit folaje über«

f)aupt oor^anben waren, aufgufinben, roirb fid) tjeute !aum no$

ermöglid&en laffen. §d) mufe midj mit einer Derhältnifjmäfjig

Keinen Stnjafil oon fällen begnügen. @£ roirb aber aud) bei

ihnen fo manches Sntereffante $u Sage fommen, bafe ber Sefer

fid) einigermaßen entfehäbigt füllen bürfte.

©räfe fagt in ber $orrebc jum erften Xf)tH ber Oben:

bafe in ben bisherigen Biebern ft$ ber fdjlechte ©efdunaef ber

$eutfd)en oerrat^en fjabe, werbe jeber erfennen, ber ftd; erinnern

wolle, „roie oftermafjlä er in feinem Seben bie fo elenbc als

befannte »rien: $u firenge ftlaoia, 3hr Sternen f)ört, unb

begleichen elenbeS 3eug tjat rühmen, mit Vergnügen abfingen

unb fpielen gehöret". SJiarpurg fieUt feft, bafe „bie auSgeftaupte

SRurfu: 3ßr Sternen hört" in ber ©ingenben «DJufe mit einem

anbeni XerJ oorfomme 1
). hiermit ift 9lr. 18 be3 erften S&eilä

gemeint. $)a8 angeführte C^ebic^t ift mir gebrueft nicht oorge*

fommen. eine ^anbfd^riftltd^e 2Iufeetchnung aus ber 3«t oor

1740 läßt fich nachroeifen, unb oermittelft biefer Aufzeichnung

hat ba$ ©ebiajt fich auch erhalten
8
). 9luä ©räfe'8 SSorrebe mufc

») atriale «riefe I, ©. 162.

8
) 3" bem meljrfart) ermähnten Sieberbudjc ber ftrau oon $olleben aW

Dir. 5. $a$ 2iua) fü^rt ben Zitel .Sammlung
|
oerfd)iebener SWelobifa)er

Sieber | bie oon ben öänben b,ob,cr Öönner unb | Öönnerinen |
aud) frreunbe

unb ^reunbtnnen
I
in biefeä Sud) eingetragen roorben

|
unb mir alö beffen

»eftfcerin
i
äum 3eu<jm& 3>ero respect: ©nabe

i
unb $reunbfd)aft bienen

;
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entnommen werben, bafj biefeS Sieb unb är)n(id^e fdjon minbejlenS

jroei Generationen lunbiird) beliebt geroefen waren. $>aju fiimmt

eS, bafj er „3f)r (Sternen f>ört" neben ber „Strengen $laoia"

anführt, unb lefctereä Sieb ift, roie idj oben gejeigt tyabe, um
1695 entfianben. 3Kan irrt alfo geroifj nid&t, wenn man bie

@ntfte^ung^eit oon „Sftr ©ternen Ijört" fpäteftenS auf 1700

feftfefct. 2lber urfprünglid) mar bie SMobie unjroeifetyaft ein

Snftrumentalftücf. 2tuf einen fo oerjroidten ©trop^enbau fommt

niemanb, ber ein felbftänbigeS ©ebidjt machen will; er läfet ftdj

nur aus ber 9Rücfncf>t auf ein oorfjanbeneS Spielfiücf erflären.

Unb ber 9tome 9tturfi betoeift, baß es als fo[a)e$ audj fpäter

noaj weiter gelebt ^at. ^nbem eä ftdj f)ier nun um ein tfieb

fjanbelt, baS länger als ein fjalbe« 3af)rlmnbeTt ein Siebling im

beutfdjen &auägefange mar, roirb feine ooflftänbige sJRittt)eilung

gerechtfertigt erfdjetncn.

1. 3br 6ternen b,ört,

SBte man mit mir oerfä&rt!

3$ liebe, roaö mia) töbtlia) Ijap-t,

3a) füffe, roa$ mir eine £aft,

3dj bete etroaä an,

(So mir Weroalt getban.

bie td) lebenslang mit untertljänigften | unb geb,orfamen 25anf oerebren

werbe.

@opb> SRargaretlje oon fcotteben |
geboljrne oon SRormann."

2>ad S8ud) ift angelegt roorben, ali bie IBefifcerin nod) unoermäblt mar
benn unter Sir. 32 ftebj ba3 3)atum ,ben 1. Februar 1740". 3>en §errn

oon öoüeben beiratbete fie 1747. 35ie Familie mar im 3djroarjburg.

Äubolftäbtiftben begütert unb ift e« noa). 6op$ie 2Kargarett)e oon fcoOeben

ftarb erft 1803; ba3 fpätefte Saturn be* »uajeä ift ber 8. Cctober 1792,

ber 3nb<*lt tourbe alfo in länger als 50 3«bren aQmäljlid) 3ufammengc«

tragen. $er Örofcberjog (Sari Sriebridj oon Sadjfen»SBeimar liefe eine 81b»

fefirift anfertigen, mclaje auf ber SBtbltotyef ju töeimar aufbewahrt roirb.

23a3 Original ift oerfajollcn. 3m „3Bcimarif<ben 3aljrbua) für Deutfa)e

€prad)e, fiitteratur unb Äunft", II. ©anb. §annooer, Sari Kümpler.

1855. ©. 187 ff. bat §offmann oon Fallersleben ein paar flüchtig ge*

fdjriebene, bie SGBid)tigfeit beS ©egenftanbeö nur anrüljrenbe Blätter über

bie|e# £ieberbu$ bruefen laffen.

VDtltpp «pttta, WufifSeW4Ut4e auf«|«. 16
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3$ elfte btd), man leitet mtdj,

SHan plagt mid) ängfrtglid) : ||

:

Gin Demant fpringt,

Gin' fal« burdjbringt

Gin 2)onnerfeiI, bet auf ifjn fmft.

Du aber roilt nod> bärter fein,

»Id Diamant unb ftelfen«€tein,

jiidjS bringet bei bir ein.

2lu* beinen Äugen bridjt

Wir nur Gometen«Sia>t

Söo foU id) »rmfter Inn,

2>a idj »erlaffen bin?

2. (SfyarmanteS Äinb,

2öie bift bu bodj gefront?

SBetl gar fein angenehmer ölid

3tuf meine ©elmfudjt ftrablt jurüd.

Sief) boa) wie unoergnügt

SWein öerj in Äetten liegt,

Unb mid) den nichts als du ergötzt 1
)

3n ©claoenfianb gefefct :
||

:

%üx i»uft unb ea)er3

$Jefd)toert mein i>erj

»erljafete« fieib unb bittrer Stfcmerj.

Gin roinfelnb 9ld), ein feufienb SBeb

3Kaa)t, bafj id) fo betrübt hier ftefj,

Sld) fcimmel, id) ©ergebt

91id)t$ enbet meine 9totf),

Sil« nur ber blaffe 2ob;

Äomm bod), reo bleibeft bu?

£rüd mir bic 3(ugen jul

3. 3«gt mir bie ©ruft

3u metner Zobtentluft!

©raufame, giebft bu biefen £ofm,

6o böre ben gebrodjnen Zon
3?on beiner ©raufamfeit

9hir eine !ur§e Qeit

ÜWit oielen &d) unb SBinfeln an,

©a$ bu an mir getljan : (]

:

2)u baffeft mid),

') §ier fehlen in ber £>anbfa)rift fed)S Silben; bie mit Äntiauafa)rtft

gefegten SBorte babe id) oermutfjungdnjeife eingefügt.
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3$ liebe bidj,

Xai plaget midj,

Srum fterbe idj,

SWit Turteltauben girr idj »dj,

3Rit ©djroanen feufj id) fterbenb fcbtoad)

Jöei biefem Ungemad).

2)0(6 grabt nod) biefed ein

«uf meinen fcetdjenftein,

$afi beine ®raufamfeit

SHir fotcbrt @rab bereit').

2lud> au* bcm ^n^alt ber SBorte, bcr o&ne ©ebanfenent«

rotcflung fid& ftct* um benfclben Sßtmft int Äretfe f)erumbrel)t,

ift erft($tlid>, bafj f)ier fein freies (SJebidjt, fonbcm ein bem

Snftrumentalfiücf untergelegter £ejt vorliegt. $a£ Stücf flingt

gefungen aHerbingS leierig, an ftd? aber ift bie IDtelobie, tum ber

man fidr) nur ben einfältigen 2)htrfi=$$aj3 roegbenten mujj, nid&t

ofyne (£f)arafter unb oon einer geroijfen ftedffjett, bie if>r ©in*

bringen unb ifjre weite Verbreitung erfTärlia) mad&t. „3^r

Sternen fyört" märe nadf) franjöfifd^em Spradjgebraudf) eine

^Jarobie ; baö Sieb beä Sperontc$, in bem er bei leiner ©tropfe

baS Original aus bem 9luge uerlor, alfo eine ^Sarobie ber

sJSarobic. (&$ beginnt: „Sßerfjängnifc, ac$! Söenn foU mein Un*

gemaa) (5inmaf)l ba£ @nbe roieber fefpi?" (Sine SBergleidfoung

beiber ift lefyrreidj, benn fic erfdfr liefet anfd&aulicfyft bie "iDietljobe,

nad) ber SperonteS in foldfjen fällen oerfu^r.

©3 gibt nod) mehrere 2)ia)tungen auf bie töielobie. ©ine

foldje beginnt „%\)T Sternen l)ört, 3Öie man mit mir ©erfährt

!

3d) fott ein blutig Cpfer fein, 9la) ftrenger Sdjlufe, ad) Seelen»

pein" u. f. unb bat nur jtoei Strophen 2
). &ier f)anbelt e£

fta) um eine beftimmte Situation; man fann fidf) ^epr)ta*

Xoct>ter ober Iphigenie al£ fingenbe benfen. Se&r merfenS«

l
) 2)a id) auf bie ntdjt feOt* correcte Ükimarifdje Slbfdjrift angenuefen

war, fdjien es jioedloS, bie Orthographie berfelben beizubehalten. Äucl)

einige offenbare Schreibfehler habe id) ftillfdjroeigenb oerbeffert.

*) Sieberbud) ber #rau oon .yoüeben, ")tr. 41.

16*
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roertty aber ift, bttfe in bcr 1750 erfdjienenen Sieberfammlung

oon $ole3 unter 9tr. 14 ein ©ebidjt fid) finbet, beffen ©tropfen«

bau genau mit „3!)r Sternen fjört" übereinftimmt r
). 9fur am

©djlujj ift bei 2)ole* jnjeimal eine ©enfung unb Hebung weniger,

toaS aber feine öebeutung f)at, ba ftd) bie Gelobte oon „3for

Sternen f)ört" gans leidet bemgemäfe abänbern lä§t. <£S ift

bemnaa) rootjl inöglidfj, bafj ba$ ©ebidfjt („ein harter ©treit

£at miap mit mir cntjroeit") aud? für bie beliebte 9Mobie

bejtimmt geroefen ift, aber man fann auäj annehmen, bafj bie

bura) bie 9)telobie bebingte poetifdje ©truetur aUgemad) fo be*

fannt geworben mar, bafc fie ä"tn bireften SBorbilb genommen

mürbe. Unb jebenfaH§ \)at ba$ betreffenbe ©ebicfjt in 2>ole3

2lugen einen felbftänbigen 2Bcrtt> gefjabt, benn er fjat eine ganj

neue SRufif baju erfunben. SieS ift einer ber Jätte, auf bie

am @nbe beä oorigen 2lbfä)ititteS rjingeipiefen rourbe.

21U 3cugnt§ für bie au&ergeroöfmlid&e Popularität oon

„%\)x ©ternen fjört" fei enblid) nod) ein ©laoterconcert in A-moll

oon %ofy<mn ©ottlieb ©ömer angeführt, bem fieipjiger Crga*

niften unb B^itgenoffen ©ebaftiau BadjS. 3n ifnn roirb ein

©tücf ber SRelobie concertmäfeig burdjgearbcttet 2
).

Sasfelbe 2krf)ältnifj, ba3 bei 9fr. 18 beä erften 2f>eil3 Der

©ingenben 9Jiufc na$guroeifeit ift, finbet bei 9fr. 68 ftatt. 9lud)

fiter ein urfprünglidjcä Snftrumentalftütf, unD äTOar e^nc ^olo*

naife. $frxna<b ift itjr ein £ejt jutn ©tngen untergelegt roorben.

2lnftatt biefe-8 bietete bann ©peronteS einen neuen. Xk 9)iuftf

mit bem älteren £epte tljetle ia) t)icr quellengetreu mit : eS fehlen

aHerbingS brei Xatte unb bie entfprecbenbe 9J?enge ber SSorte.

') 9ieue fiieber nebft ibren Sßetobten comoonirt oon ^.[ofjonn] 5.[rtebricb]

£.[olcä] 3 [u] 3.[retberfl]. Setpjig. 1750. Sajj Solefi ber Gomponift tft,

oerratt) SRarpurg, Äritifdje Briefe I, ©. 2513, unb beftätigt (Sbrtfttan öeinrta)

6<6mib, »nUjotogte bcr Eeutfcben. 8anb I (1770), ©. 389 ff.

8
| fcanbftbrift aus bcr erften fcälfte beö 18. 3aOrbunberiS , auf ber

Öro&fjerjofllicfyen ©ibltothef ju £armftabt: Suites des Pieces pour le

Clavessin cojnposee par Möns. J. G. Goerner et Möns. J. S. Bach.
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L 2lUeä lebt u. liebt u. ift oergnügt, nur td) mu& beö Unglüdä

I 6$auipiel bleiben, bo$ bie 3eit, bie Ölürf unb Un-glürf fügt,

§

roirb mir bocb, einmal ben 2o&>$rief fdjreiben, un*ter«bcf*fen gel) e$

3:

roie eö «in, gut 2>tng mu& ja S8ei°le ha > ben,

3;

-*- * . » •

id) in ' bcfe n>a0 brauet eö

B=£=

2)ie § bebeuten, bafe an bicfcr Stelle ber jroeite Xf)eil in

ben erften jurucflenft; e3 fefjlt atfo genau genommen nur ein

Satt ber aWufif. £äufdjt tüdt)t alles, fo &aben mir I>ier aud&
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bo$ SJhtfifflücf nodj in feiner urfprünglidjen ftorm. 9lid)t nur

bie für ein ©efangftücf ungeroöljntid&e 9lrt ber 5Rotirung beutet

barauf l)in, fonbem auä) ber ©d)lu§taft be$ erften £l?eil$, in

bem, bannt SBorte unb £öne fid) bedfen tonnen, bie r)atbe 9lote

in jroei Viertelnoten jerlegt werben mufj. 91 13 Ueberfdjrift ftefjt

Aria ex Polonoise. 2Bitt man nidfjt einen ©djreibfefjler für en

annehmen, fo !ann ber Sinn nur fein, bafj fjier ein Sieb oor*

liege, ba8 au8 einer Sßolonaife Ijeroorgegangen fei *). Sie %oxmf

in ber SperonteS bie ^ßolonaife gibt, jeigt biefelbe eiroa« ent*

fleQt. Von anberen 2lbrocid)ungen 311 fdjroeigen, fo fällt befonberS

bie fieife Seroegung be8 erften Xaftö unb ber biefem entfpredjenben

Xafte auf, roäfjrenb in ber mitgeteilten ftorm ber 9tyntl)mu$

^utc^ ^ ®an^ ®tftc* Dur(^9cHi^tt ift. SieS ift jeben»

falls baS 93effere unb audj Urfprünglidje. Vergleicht man be$

©peronteä Sidjtung, fo wirb roieberum offenbar, nrie er an bie

®ebic&te, bie er burdj eigne erfefcen wollte, äufeerliä) anjufnüpfen

pflegte. Seine erfien 3«len lauten: „9ltte8 tan boefj mand)maf)l

nod) erfreut Unb mit anbem luftig fenn unb leben." —
©rtoaS länger wirb uns 3fr. 83 beS erften Ttyiii ber

Singenben SDhife befd&äftigen : bin nun roie id) bin, Unb

bleib ben metner 3Wobe 2Bie $anfe in feinem ©obe." Sie SRelobie

be« Siebe« wirb noä) öfter oerroenbet. 3a) (jabe gefagt, bafj

oon 9ir. 60 an ben Siebern be3 erften X&eilS feine üMobien

mebr beigebrurft finb, fonbern auf frühere SJlelobien oernriefen

wirb. ©0 foO* ju 9Mobie 9ir. 33 gefangen werben Sieb 5Wr. 71 #

91r. 74, ftr. 77 unb 3?r. 99 ber erften 2lu$gabe ber erften Auf-

lage be« erften Styeil« (f. Gap. I). Sie «Dielobie mufe alfo bem

©peronte« befonber« gefallen tjaben.

9SMe man fidj erinnern wirb, ift in ber ^weiten 2(u3gabe

ber erften Stuflage baS lefcte Slatt entfernt unb bura) einen

») 2)ie Quelle be* 6tücf$ ift eine ouö bem 18. 3ab,rl)unbert ftammenbe

§anbf<$rift ber Äöniflltt^en $M6liotl>el ju ©erlin. Ittel: „fturfee Musi-

calische 6tü<fe auf bem Ctaoiere. @. 6. 6d>uHfe." ftormat: Älein Quer«

quart Obige« 6ttirt fic^t auf «fort 10.
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Kolben Sogen erfefct, ouf beffcn erftem statte jtoei anbere fiieber

fielen, roä&renb baS jrocitc Statt für ein Stegiiter benufct ift

<£« rnufc alfo an ben beiben Siebern 9tr. 99 unb 100, welche

in ber erflen 2lu8gabe ba8 lefcte Statt bebecfen, ober an einem

ber beiben trgenb etwas anftöfctg befunben toorben fein. 9h. 100

„Seförbert, i^r gelinben ©aiten, 2>en fonfften ed&lummer füffer

9tu&" ijl ein 9iad&tgefang, an bem für ben ©efdmwcf jener 3eit

etwa« »erfängtid&eS burdjauS nidjt ju entbedfen ift. $er Stein

be« 2lnfto&e3 mufe batjer in 9tr. 99 enthalten getoefen fein.

$er erfte Xf>eil ber Singenben 3Kufe ift, toie ia) anfangt

ermähnt fcabe, mit einem „2lnf)ang au« Sodann ßfjriftian ©untrer«

©ebtdjten" auSgeftattet, ber mit Er. 84 beginnt, äffe biefe ®e«

bidjte Iaffen fidj) in ber tyat in ®üntt)er$ gebrucften ^Joejten

nad&ioetfen, nur 9Zr. 99 uidjt. 2lud) in ©üntyerS t)anbf(^rift*

(ia)em 5iad)taffe auf ber 6tabt*93ibliotf)ef ju SreSlau fef>tt cd *),

unb ift überhaupt in StU unb Stropfjenbau oon ©üntfyerä

SBeife gänjlic^ abtoeidjenb. 9hm erfreuten jidj gerabe bamats

©üntf>er8 ©ebid&te allgemeiner Beliebtheit unb roieberffotter

3)rurf(egung; bie Verleger brannten barauf, Unbefannteä oon

it)tn ju oeröffentlicben unb uerfucbten e3 fogar mit ©dfjriften

oon jtoetfelljafter @<$tr)eit. 2Benn trofcbem unb trofc ber weiten

Verbreitung, meldte bie ©ingenbe üJlufe fanb, unfer ßieb 9tr. 99

unter ©üntf>er$ 9tomen nirgenbs fonft gebrucft erfdjeint, fo ift

bieS ein fidlerer Seioetö, ba§ man allgemein roufjte, e£ fei nidjt

oon if>m, fonbern nur unter feiner flagge in bie ©ingenbe

3)tufe eingefd^muggett, um fixerer burdftfdjtüpfen ju fönnen-

SHe jioei Sieber, bie in ber jroetten 2tu3gabe ber erften Stuf«

tage bie Hummern 99 unb 100 ausmachen („6ä)ioarfeer 9lugen

©lutt) unb Äo&len" unb „Sagen oerbteibet ba* fcfcönfte 93er<

gnügen"), finb an ber ©teile ber ausgetriebenen beiben in ben

') Wan oerglei$c Sertijolb 2t$mann, 3ur 3>stfrttit unb $iograp&ie

3o$atm S^rifHan ®ünU)erS. ^ranffurt a. SR., fiiterorifae Hnftalt, Kütten

unb ßoening. 1880.
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„Snfjang au§ ©Üntl)er3 @cbtd>ten" eingetreten. 3" ber 2lufka.e

oon 1741 finb fie an ifjrer <3tcöe belaffen, bann aber ifl als

9tr. 101 ©üntljerS „93eförbert, ifjr gelinben Saiten" hinzugefügt

unb als 9tr. 102 toieberum jene bebenfltdje 3lt. 99 ber erften

Sluägabe ber erflen Auflage. 9todj bem Xitel beä *3uä)e3 unb na<fj

ber über 3lr. 84 bcfinblidjen Ueberfd)rift müßten nun biefe

fiieber alle oon ©üntf>er fein. 2tber au$ für bie Sieber „©dnoarfeer

2Iugcn ©luu) unb ßof)len" unb „Sagen verbleibet baä fdjönfte

Vergnügen" trifft bie* nid)t $u. 9nd)t nur, bafe aud) fie unter

©fintberä gebrueften unb ungebrochen ©ebidjten fehlen, fo §at

fie SperonteS aua) in bie oierte Auflage be3 erflen X^eil« (1747),

in welcher er ben Slnfjang ©tinu)erfd)er ©ebidjte gänjlich be*

feitigt hat, einfach mit aufgenommen unb baburd) geflanben,

bafe fie oon ihm felbft oerfafet finb. 2iktr er aber ber 2lutor biefer

©ebidjte, fo mufc man es" als äufeerft roa^rfc^einlia) bezeichnen,

baß auch bie anftöfeige 9tr. 99 auä ber erften 2lu3gabe be8 erflen

XfjeilS oon SRiemanbem anbera als ihm felbft oerferrigt ifl
1
).

Snbem er in ber Auflage oon 1741 neben biefer noch jroei

anbere Sümmern für ©ebichte ©üntherS auggab, mag er bie

Meinung ^aben heroorrufen motten, e3 ftänben ihm, bem ©chlefter,

noch unbefannte Duetten ©üntberfcher Sßoefie ju ©ebote, aus

benen er neben anbern aud) jene Wx. 99 an« Sicht gefärbert

habe, 2Btr müffen nun sunächfi ba« ©ebicht mittheilen.

1. Schönen fjoret an,

Crroefjlet baä studiren,

Jtommt &er, id) toiu* eud) führen,

3u ber ©«(ehrten ©a$n,

3fjr 6d>önen l>öret an:

3f)r Universitaeten,

3br werbet jroar erröM)en,

SBenn Doris disputirt,

Unb Amor praesidirt,

') 9Ron beadjte aud) $ier bie fdjleftfdjcn SbiottSmen: „&ar für ,r,abt"

unb ,beflieffen: muffen
-

. 3n ber Auflage oon 1741 finb fu au*,

gemerjt
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Sfcnn ortge Professores,

Charmante Auditores,

SJerbuntfeln euren ©tfjein,

@ebt euü) gebultig brein.

2. ®ebt jutn Pro-Rector bin,

Safet eudj examiniren,

Unö immatriculiren,

Äüft ibn oor ben ©eminn,

©ebt jum Pro-Rector f>tn.

3b* feob nun in ben Drben

Der fdjönften SRufen morben,

SBie mobl bot tyr getban,

©tedt eure Degen an,

Do<b meibet alle §änbel,

Seit 9bam bem ©etenbel

SRtt feinen ©eiftern feinb

Unb ber $ebeU erfa)etnt.

3. Kommt mit ans f<ö>ar»e 8ret,

Da ibr bie Lectiones,

Unb Disputationes

ftein angeflogen febt,

Äommt mit an« ftfjroarfce SJret.

Statt ber genebten Xtiä)er,

£iebt nunmebr eure 33üd)er,

flaufft ben Catalogum,

©el)t inä Collegium,

Da !Önt ibr etmaä boren,

8on frönen 2iebe««£ebren,

Dort oon Galanterie,

Unb Amors Courtesie.

4. %tyilt bübfä) bie ©tunben ein,

Um neun Ubr feib beftteffen,

SBie artge Äinber muffen,

Galant unb b&uftli$ feon,

Xbeilt bübfä) bie ©tunben ein.

Um jebn Ubr lernt mit ©liefen,

@in freneö $>et% beftriden.

Um ein Ubr masicirt,

Um jroeo poetisirt,

Um bren Ubr lernt in ©riefen,

6in roenig eutfj ©ertieffen,

Denn bötet oon ber ©b»

fcernaa) fo trinlt Coffte.
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5. Continiuirt breo 3<»&r,

$enn lömtt U)t promoviren

Unb onbere dociren,

0 fdjöne SRufeit'Sk^aar,

Continairt brep ^a^r.

3d) flerbe t>or Vergnügen,

Söenn U)r an ftatt ber SBieaen,

@ud) ben Catheder roefylt,

Statt Ätnber *Büa)er je&Jt,

34 tüft euä) Sfcod unb $änbe,

SBenn man eua) Doctor nennte,

?nim ©djönfte fangt bod) an,

Kommt jur ®elet)rten 9a(jn.

28ie ntan fleht, ift bieg eine Satire auf bie grauen, bie

nach gelehrter Silbung ftreben. (Sä gab 1736 in £eip$ig jwei

grauen in J)ert»onagenber gefellfdjaftlicher Stellung, bie bicS

traten, grau ©ottfcheb unb grau oon $iecflet. Sftau ©ottfcheb

war am 14. 2Rai 1735 nach &eipjig gefommen. ©te nahm an

allen SSorlefungen ihres (hatten ungefehen Xtyil, inbem fte fich

an bie Xf)ür tr)red 3immerä fefcte, welches an feinen §örfaal

ftiefe. ©ie lernte unter Schwaben Anleitung Sateinifch unb

fing fajon jefct an, mit eignen Arbeiten ^eroorjutreten. Sie

nafmt bei ÄrebS Unterricht in ber slKuftf unb lernte Suiten

unb ©antaten componiren. $>afi bieg unter ber ©tubentenfchaft

äuffehen erregte, ift ebenfo begreiflich, wie bafj es ber Spottlufx

unb bem bleibe Nahrung gab. 3" i^rem Geburtstage am

11. 2lpril 1737 überreizte ©chwabe ber grau ©ottfdjeb einen

9(uffa$, in bem er unter ber SHagfe eine« wohlmeinenben 9totf)«

geber«, ber fie bittet um ber allgemeinen ©lücffeligfeit ber

©efettfchaft willen nicht flüger werben ju wollen al« bie anbern,

biejenigen oerfpottet, bie ftcb über ir)re Sembegierbe aufhielten.

„$)enfen fte nur ja nicht", fagt er barin, „bafj man aufgehöret

habe, biejenigen $u oerfolgen, beren 2Biffenfä)aft oor anbem §tt*

»orleuchtet. ^aben fte e« noch nicht fetbft erfahren, welches

mir faum glaublich oortömmt: fo fehen fte nur einmal

um fia). 2Sie löblich rafet nicht aller Orten ber ©eift ber »er-
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folgung, oom bleibe angetrieben, roieber biejenigen, beren ©rtennt*

ni§ ftä) oon ben gemeinen Nennungen ergebet. 3)enfen ©ie

nidjt, bafj man fo f)öflidj fetm, unb einige föodjadptung für ein

Frauenzimmer fjaben werbe" l
). 2)ie SBorte , bie idj gefperrt

tjabe fefoen (äffen, fönnen fefjr tooljl barauf Anbeuten, baf» in

ber 'fcljat fdmn Angriffe auf $rau ©ottfäeb erfolgt toaren, bie

man aber fofort bei ifjretn ©rfd&einen toieber su unterbrächen be-

müht getoefen mar. $er erfte X^eil ber ©ingenben 3Rufe mar

ein IjalbeS 3af)r oorfjer ausgegeben morben. ®ottfd)eb galt

bamals in Seipjig noä) fef>r oiel, unb eS mar itun o^ne 3weife[ ein

fieid&te«, bei ber Genfur ben Sefefjl ju ertotrfen, bafe baS ©pott*

gebiet au« ber fiieberfammlung entfernt tourbe. UebrigenS ift

eine 2tnbeutung ba, bafj es fd)on oor bem @rffeinen ber ©ingenben

SRufe, oermntf>li(& als einjelbrucf, oerbreitet, bann oerboten unb

in bie ©ammlung beS ©peronteS &eimli<$ oon neuem einge*

fd)toärjt toorben mar. 3n ^em ©ebi$t ift oom ißrorector bie

Siebe. (Sinen folgen gab es in Seipsig ni$t, fonbern nur einen

Jlector. 2Bof)l aber in 3ena, roo &erjog ©rnft Sluguft oon

1728—1748 9tector magniftcentiffitnuS mar, unb in $aHe a
}.

(Sinen falfd&en ©ntftelmngSort ju ftngiren, um bie Stermutfningen

auf eine oerfefjrte ©pur ju leiten, mar in jener 3eit ber anonnmen

unb pfeubonomen ^Jolemif ettoaS ©ebräudjlidjeS. 3Bäre baS

©ebidjt oon Anfang an für bie oon einem Seip&iger Serfaffer

in fieipjig herausgegebene ©ingenbe SRufe befiimmt getoefen,

fo hätte bie« Verfahren feinen ©inn. 3" ber urfprünglid&en

Raffung mar oiefleidfot audj ber $nf>alt oierten ©tropfe ein

anberer, möglidjenoeife berberer unb anjügltdjerer getoefen. ©o

mie er jefct ift, pafjt er, ausgenommen bie legten beiben 3^^^
nidfjt redjt jum ©runbgebanfen.

») 2*t SUtffafc ift abflcbrudt in „Eer &rau Suifc »belgunbe «ictorio

<3otif$ebinn, fleb. «ulmuS fämmtlifte Heinere (Sebi^te* u. f. n>. Setpsifl,

1768. 6. 286 ff.

*)$offbauer, ®ef4i<6> ber Unioerfttät $atte bis jum 3a$re 1805.

$aUe 1805. 6. 126 f.
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Snbeffen ift e$ mdfjt notljwenbig anjunefimen, bafe ba$ ©e=

bid>t burd) %xau @ottfdjeb allein oeranlafjt war. 35m gangen

pafjt e$ allerbingS mef)r auf eine junge ffrau, unb bie ©ottfdjeb

gäfjlte bamal$ 23 Safjre. 2lber bei einigen Söknbungen tyat

bod) oieQeid&t ftrau oon 3iegler oorgefdjwebt, bie oon if)ren 93er*

etyrern als bie je^nte 3)iufe gepriefen, oon ifjren SBerleumbern

al« gefäljrlid) für bie junge Männerwelt gefdnlbert worben mar.

Stoib naajbem fie oon Wittenberg aus bie Laurea poetica enu

pfangen unb ©ottfdjeb barauf ein ©ebidjt gemalt fyattt, würben

in ßeipjig, Bresben unb Umgegenb jroei anonome ^arobien

auf if)re Krönung oerbreitet , in benen mit ben unfauberften

SSerbädjtigungen gegen bie allein ftefjenbe ftrau oorgegangen

würbe. Vier Stubenten : uon (Sinfiebel, oon Vurgsborff, £offmann

unb ßübner mürben oom Unioerfitätsgeriajt 311 fieipjig Deshalb

jur Verantwortung gejogen. Vurgstoorff, ber Urf)eberfa)aft am

ftärfften ocrbäajtig, fuajte fia) bamit ^erauSjureben , er l)abe

beibe ^arobien au3 &alle befommen. 911« bie Sacfcc eine cmfte

Söenbung für fie ju nehmen broljte, appellirten Tie an ben Äöntg,

ber, um bie Deputation ber Unioerfität gu fronen, bie 6adje

mit einem emfttiajen Verweis unb Xragung ber Unfoften Dura)

bie 5Jngeflagten ju enbigen befahl \).

2)ie$ gefdjafj im $rül)jafn; unb 6ommer 1734. $afe „3tör

€>d)önen rjöret an" einest jener beiben Sieber ifl, baran fann

freiließ nad> bem , wa« wir übeT ifjren 3«^tt wiffen, nia)t

gebadjt werben. ®a& aber naa? bem Verlauf biefeä £anbel$ bie

afabemifaje !3ugenb ju folgen ©raffen geneigt blieb unb fie ge*

legentlia) wieberf)olte, bafe alfo ba« Sieb „3 In* Sdjönen fyöret

an" einen 9tod)flang ber Slffaire oon 1734 in ji$ fcält, barf

man aud) woljl mit Veftimmttyeit annehmen. £äufd)e id) mid)

nid&t, fo Ijat ftrau oon 3«gler bie Saa> aud& fo oerftanben.

') 6. meine Sbf|anbhing Mariane von 3tegler wnb %of). 6eb<aftian

Jöacb", in ,3ur 9Wufif. ©e^je&n «uffäfce/ »erlin, ©ebr. $aetel. 1892.

S. 93
ff.
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Sie roor Reitern unb elafttfdjen ®emüt^)S unb nmfjte unangenehmen

fingen mit tfjrer 2lrt ju begegnen, 3n iljren „SSermiftreten

©Triften in gebunbener unb ungebunbener S'icbc" (S. 71)

f)at fie ein Öebtdjt oeröffentlid&t : „$5aS männliche @efd)led)te

im tarnen einiger ^rauenjimmer befungen" ; eine muntere Satire

auf bie Sdjroäcben bcr SRämter, bie wir als i&re Quittung

für „%fyt Schönen fjöret an" betrauten bürfen
l
). (Sie &at audj

eine luftige, erroaS fran^öfifa) flingenbe OTclobie beifefeen (äffen,

bie einjige im ganzen SBuok, root)l um mittelft ber 9Rufif tyrem

l'iebe eine äfmlid&e Verbreitung ju ermöglid)en, wie fie baS Sieb

„3^r Schönen t)öret an" erfuhr
2
).

£as ift if>r triebt gelungen, benn biefeS rourbe balb ganj

aufeerorbentlid) beliebt. 91od) breifeig 3af>re fpäter fang man

es, als bie Urfndje feiner ©ntftefwng fidierlia) langft oer*

gejfen mar, unb fo fet)r fid) mandjer bemühte, ifnn jeben Äunft*

roertf) ab^ufpredjen. 3Jiarpurg in Berlin bejeiä^net eS 1761 als

einen ©äffen l)auer
3
), Uj fabreibt 1766 von 2lnSpad) an ©röfener:

,,©S roirb ifmen fein geringes Vergnügen fenn, wenn 3t)r

£öd)terdjen an ber Seite tfjrer Butter ftatt ber elenben: „%\)x

Schönen r)öret an u. f. ro." ein roifoigeS unb uufdmlbigcS Sieb-

gen uorfinget"
4
). 35aburd), bafe man baS £ieb überall nur mit

biefem Xerte fannte unb nannte, toirb bie 2tnnaf)me beftätigt,

baf? ntd)t
s
Jlr. 33 beS erften XbcilS ber Singenben 9Jlufe (,,§6)

bin nun, roie td) bin") baS früher oerferttgte Stücf war, nad)

') £ie erftc 3(u«gabe ber „ Hermifcbeten Schriften
-

fdjeint f#on 1736

erfolgt ju fein; f. o. a. 0. S. 102, Änm. 5.

) Spottlieber ju magert unb oor bem §aufe bes »erfpotteten ab«

3uftngen bereitete bamalö ben Stubenten augenfdjcinlia) befonbereö 3?er«

gnügen. 5lon einem folgen JaD, roe(a)er 1744 ber »raut beä Vicentioten

Soße pafftrte, berietet Sditpabe an ©ottfdjeb (Öottfd)ebs »riefroeajfel auf

ber l'cipjiger Unioerfitätö^ibliot^ef, d. d. 2. ^uni 1744).

») Hritifdje »riefe II, S. 174.

*) »riefe oon ^o^ann ^eter U3 an einen ftreunb. /oeraufigegeben oon

Sluguft §enneberger. Üeipjig, »rottyauö. 1866. 8. 120.
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beffen HJlelobie aisbann „3^r ©d&önen, fröret an" gebietet morben

toäre; umgefefjrt Derzeit eS fidj, unb nur um ba& verpönte

Sieb leidster über bie Genfurgrenje fpebiren ju fönnen, mürbe

c$ in ber SReitye ber 3)tufifftücfe mit einem anbern £ert uerfeljen,

unb ber Originaltext unter einem Raufen ©üntf>erfa)er ©ebidjte

oerftedt.

Slelter aber nodj als biefer Originaltext ift bie Gelobte,

eine für ©efang erfunbene SBcife fann Tu? fdjon tyreS Umfanget

roegen niajt fein. 3)tan fcc)c felbft:

%a& gelten ber Bezifferung in ber erften Auflage beutet an,

bafe ©peronte* Tie in ber Xfjat als ©laoierftücf oorfanb, unb

ber sJ)lurft*$3a6 nidjt weniger.

lieber ben ßomponiften fjat ^-riebrid^ oon SRaumer eine be*

frembcnbe Sfoäfunft Innterlaffen. 6t machte feiner Seit ber
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Äoniglid&en )8ibliotl>ef $u 83erlin eine 2ln$af)l von Original*

Briefen jum ©efdjenf. Unter ifmen unb olme Se^ug auf einen

berfelben befanb fid) ein Sölättdjen
l
) mit obiger 9)telobie. Sie

ift im SBiolinfa^luffel unb in G-dur nottrt; im jroeiten Xfyeil

f>at ber ©Treiber jwei Safte auSgelaffen, l)ier unb ba ift fie nodj

claoiermäfnger geführt, a& bei 6peronteä. 2)er Xert fef)lt, bocfc

fte&t oben UnfS: „%bx @a)önen §öret an :c." darunter fjat

Räumer bemerft: „Vorfeld $anbfa)rifft. $a* Sieb ift com*

ponirt oon 3. Seb. Saa;."

ÜJHt gorfelS $anbfd)rift l)at es feine 9iid)tigfett. $afj er

fetbft bie ßompofttion als eine $aa)f$e be$eid&net Ijabe, fagt

Räumer freilid) nidjt. Sebod) ift fet)r $u bezweifeln, bafe gorfei

fie aufgeweitet Ijaben mürbe, ^attc er nia)t an i&ren ertaubten

Urfprung geglaubt. Mittelbar ober unmittelbar oon tym roirb

SRaumer bie 9iaa^ria^t empfangen fjaben. gorfelä SBiffen aber

grünbet fia), rote befannt, gro&entf>eil3 auf bie 9)tittl)eilungen

oon &ad)ä ©ö&nen.

#anbelte ed fi# um eine ju bem Xejte eigene erfunbene

9Welobie, fo müfcten mir fta)er, woran roir waren. Sei bem

SJerljältnife, in bem Stodj ju ben ©ottfa)eb3 unb namenttid)

aud& ju grau oon 3i«9^ ftanb, fönnte er ftc unmöglich gemacht

Gaben. Mein wie wir faf)en, liegt bie (Sadje niajt fo. 2>ie

9)ielobie war oor^er ba unb ber Xeyt würbe nur untergelegt,

ein 3ug berber ßuftigfeit unb eine oolfämämge griffe waren

8ad> eigen unb mit ber ©tubentenwelt oerfe^rte er audj. Sttunb«

weg verneinen wirb man ed alfo nidjt bürfen, bafj er einmal

in luftiger @efellfa)aft biefe 9)telobie improoifirt f>aben tonne.

S)afür liefje fid) fogar anführen, ba& in bem größeren ßlaoier*

bu$e feiner grau ftd) ein (Slaoierflüa* finbet, beffen Slnfang mit

bem Stnfang ber fraglia)en ^elobie genau übereinftimmt *).

Slber fetjr unwafjrfa)einlid) ift feine Urf)eberfa)aft bennoa). 3lua)

') 3*fct tn ber 3Riififabtl)eiIunfl ber Aönigl. 3)tbliotljeI aufberoa^rt

) <£ä ift flebnidt worben in bem Supplement bet bei fyUvi fcerauä«

gegebenen (5[aDiertuerfe $)a$d, ©. 20 f.
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jene 5Bomef)mf)eit an, bie ben ©eniuS fennjeidinct,

aber gar ni$t$ ju bemerfen ift. 2Han braucht bte Gelobte be$*

f)alb nod) nid)t ju freiten, unb fie beifpieteroeife nur einmal

a($ ^agbüeb aufjufaffen, um fie fogar ganj angemeffen unb

bübf et) ju ftnben. StoumerS Ueberlteferung !ann immer bod) ein

Äörnd&en 9öa^rt)eit enthalten. 23efanntlt<$ birigirte 8adj in

biefer 3^* einen Stubenten«9Rufiroerein. SBenn er einige 3af>re

fpäter in ber 23auerncantate atterljanb SJolfS* unb oolfätOüm*

tid^e lieber anbrachte unb oerarbeitete , wenn er in ber legten

ber ©olbbergfdjen Variationen Über bie %olf$lieber „Araut unb

SRüben" unb „3cf> bin fo lang nidjt bei bir g'roefl" ein fünft*

Dottel <StM componirte, fo lag e8 if)m geioifj nid)t aUgufern,

im fröfjlidjen Äreife junger Seute an einer bamalä populären,

uieUeiajt in ben ©tubentenfreifen felbft entftanbenen SJlelobte

aud) einmal feine SmprooifationSfunft ju jeigen. Tie Erinnerung

an biefeä Ereignifc mag fid) erhalten, Emanuel 33ad> gelegentlich

^orfel barüber etroaS mitgeteilt tjaben, unb ftorfel meinte fpäter

meHeidjt oerftanben ju haben, 93ad) fei aud) Eomponift ber

9)?elobie. 3Kan roei§, mie fid) bergleidjen £rabitioncn bilben.

SKarpurg aber roufete ftcherlid) nichts baoon, benn fonft mürbe

ifm fein SRefpect oor Sadj roof)l gcfjinbert Imben, oon einem

®affenf>auer ju reben 1
).

9113 ba3 Sieb mit bem Serje be3 6peronte$ überall befonnt

geworben mar, fing man ber 9lbrocd)SluHg falber an, neue

SBorte 311 ber üJMobie $u bieten unb ju fingen. Ein ^ßfjilifter

fam auf ben Einfall, bie ©atire be£ ©peronte« in Ernft ju

oerfefjren, unb ridjtet an bie grauen bie wohlgemeinte SHafmung,

beffer als btSrjcr für ifjre geiftige SBilbung ju forgen („31)* mun=

tern ©d)önen hört, 2egt 3roim unb 9iabel nieber")
9
). 2Ref)r

') 3$ fj flbe bte 5ragc über m §fyv Stötten r)öret an" fdjon erwähnt im

.öadj" II, S. 661, 2(nm. 117, unb löfe mit biefer Unterfud)ung ba$ bort

gegebene 93etfpre<$ett ein.

') ftlieaenbeS 8latt au$ bem 18. 3a$rf}unberi, in ber 3Weufeba$fc$en

Sammlung Y. d. 7909.

Di
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Sdnoung jeigt ein Semanb, ber eine ^arobie in ©eftalt eine*

SiebeSliebeS anfertigte („Charmantes ©ngelsfinb, ®u t>aft mit

beiner Siebe , &ur<$ beine feinden triebe 9Wein gan$e$ $er$

entjünbt" '). 3m £ieberbud)c ber ^rau von $oQeben finben fictj

brei ^agblieber äu Der 2J?elobie („SBenn id) auf* Sagen gel)",

,.9luf Säger in ben 2öalb", .,$iana bläft jut 3agb") 8
). Gin

oierte$ ifjren £önen angepaßte* $agblieb »»3B^C 8r°fe ift

bicSuft" tritt 1753 f)eroor
8
). 2)ie 5krfaffer biefer Xefte fjaben

am befien f)erau$gefunben, roa$ ftd) 311 ber SJlelobie fd)idt.

3lber aud) beä SperonteS Sieb: „3f)r Schönen fröret an"

rourbe noä) auf onberem SBege, als burä) bie Singenbe 3Wufe

oerbreitet. 3$ ftnbc e8 roieber in einer in ©adbfen gebrudten

Sieberfammlung be* 18. 3af)rlmnbert8 4
). Unb felbft bem Sieb

9fr. 33, von bem unfere llnterfud(mng ausging, unb ba* mir

im Saufe berfelben faft au« ben 31ugen oerlorcn fjaben, rourbe

weitere Verbreitung bura) ^liegenbe Jölätter ju X&eil 6
).

£abei prägte fid) bann attmä^lid) ber burä) ba* SNufifftücf

bebingte ftropfjiföe 93au ber ^fmntafie ber biajtenben SBelt fo

tief ein, bafe nun au# Sieber in biefer $orm »erfaßt mürben,

bie nid)t beftimmt roaren, ju ber Driginatmetobie gefungen ju

werben, (Sin Seifpiel liefert 6. 5. «Beifee in feiner Oper „Sott«

ä>n am £ofe". 28a$ f)ier am Anfange beä jroeiten 2lufoug3

gefungen wirb („@3 ift bie SWobe fo"), baju fwt Gperonte*

ba* Urbilb geliefert. $er jroeite Xfjeil ber 6trop$e ift freilid)

auf oier 3eilen befdn-änft, aber bie SRelobie läfjt e« ju, bafc

mit ber uierten Seile ein Sd&lufe gemalt roirb. Db e* filier

*) ©anj neu jufammengetragene Siebeä-Stofe [um 1770] 9tr. 4.

*) 9ir. 137, 189, 140, eingetragen jwtf^en 1740 unb 1748.

*) 3" #9leue Snoetterungen ber ©rfenntnid unb beä Sergnügenä".

2. $anb. granffurt unb £eipjig, 1758. S. 892 ff. Untersei$net : ,9hi«

bolftabt 1753. *. ».
4
) 9teu oerme^rte fiuft'Äöfe allen luftigen ®emüU)ern jum 3ritoertreib

jufanrmengetragen. S. 23. SRit geringen Abweisungen gonj in ber gaffung

beä SperonteS.

•) (Sin foldje* in ber 2Reufeba$fa)en Sammlung Y. d. 7909.

VkiUw 6pttta. 3RuflffleW<*tU4e *«fia|t . 17
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bei ber Gompofition in Erinnerung gefommen fein mag, auf

weld) ein «Dufter ba$ Sieb jurütfleitet, baä Sottd>en abroecbfelnb

mit bem ftammermäbdjen fingt? 3^ glaube, trofc feiner gering*

fdjäfcigen $)emerfung über bie Singenbe 9Kufe roufjte er bod>, rote

niel aus inand)en ifyrer 3)ielobien oon jemanbem gelernt roerben

fönne, ber oolfätbümlid) ju fdjreiben fia) beftrebte. ^inbet ftd)

bod) in einer 2lrie be£ „luftigen <Sd)ufter*" fogar ein SInflang

berjenigen ^Nelobie roieber, bereu merfroürbige Sejüge unb 6a)id-

fale ia) in SJorftebenbem 311 erhielt uerfuajt ^abe

—

Tie $ermutbung erfdnen begrünbet, bafe ba* Sieb „§i)V

©gölten böret an" fajon cor beut ©rfdjeincn ber Singenben

9)tufe befannt geroefeu fei. Taä wirb überbaupt anjunebmen

fein, bafe Sperontes* nid)t alle lieber in einem <8ifo tyintex ein*

anber gebietet, fonbent fia) in ber Jtunft ber s£arobie fdjon

früher oerfut^t unb von fola) älteren Sterfudjen oicle* in bie

Sammlung aufgenommen t)«t. SBeitere Stüfeeu biefer Slnna^mc

laffen fid) erbringen.

Ter Scfer erinnert ftd) beä Siebeä: „Sag?" oerbleibet ba$

fdjönfte Vergnügen" , baS als 91r. 100 in bie jroeite 2iu$gabe

ber erften Sluflage oon 1736 eintreten mufete. ©S fotl gefungen

roerben nad) ber sJ)ielobie: „Siebe mid) reblid) unb bleibe uer«

fd)roiegen" (9lr. 12). 3lber $u biefem lederen ©ebidjte pafet

bie frifebe Welobie febr fd;led)t , roäbrenb fic für ein Sagblieb

nortrefflid) geeignet ift. Offenbar beftel;t \)kx baSfelbe &er*

bältnifj, roic jroifcben „%d) bin nun, roie id& bin" unb „$fox

Sdjönen böret an : baS föctnbar frütjere Sieb ift bae fpätere.

Tann folgt weiter, bafj SperonteS baS Sagblieb nid)t erft 511

biefem 3ro«ie gebidjtet bat, um baS bura) bie (Senfur jerftörtc

$unbert roieber oofl 511 mad)en, fonbern baß es febon fertig ge»

roefen roar, beoor er an bie 3ufontmenftcü*ung ber bunbert Sieber

ging, üt^e^^alb er es nidjt oon Anfang an aufnahm, läjjt fidj

freilid) nidjt fagen : t>ieUeid^t roar eS in feinen Streifen febon $u

') „2er Hniericm bleibet, meiner £rett" u. f. w.
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fe&r befannt , oielleidfjt fpielte aud& ein 3"faH wit. <5S war

föon 1719 ein Sieb oorlmnben, welche* ein fomifdjeS 2öedjfel«

gefpräd^ jTOifdjen einem oerliebten Stäbter unb einer Stauers«

magb jum ©egenfknb &at („911« idj $ur Sommerzeit «Wieb, auf

bem Sanb erfreut"). 1733 fommt e3 parobtrt oor unter bem Xitel

,,«on bem gebulttgen $ob unb feinem böfen 2Seib" („21$ bWter
©Ott unb £err, ÜSaS null i<$ weiter* me^r") 1

). £er erfte^betl

ber Gelobte „Sagen oerbleibet baS föönfte Vergnügen" ift oon

jener älteren Gelobte entlehnt
; für ben jtoeiten Ztytil mar biefe

ntdjt au brausen, er mag $u bem ©ebid&te neu componirt toorben

fein, SRerhoürbiger SBeife ftimmt noä ein anbere* Sagblieb

(„Wun ift ber fefte ©cblufe, fcabei e* bleiben mufe") in ben

oier 2lnfang$taften mit ber SMobie oon 1719 unb 1733

überein 8
). Ob badfelbe älter ober jünger ift, al* ba$ ber Sin*

genben SHufc, läßt fid) jeboef) sur Seit niajt ermitteln 8
). 3n

^liegenben blättern be* 18. SfafjrhunbertS oerbreitete fidj ba«

Sagblieb be$ SperonteS 4
), unb anbere fiieber, bie ju biefer 2)Jc«

lobie gefungen werben fönnen, fommen ebenfalls oor ft

).

*) „Musicalische Rüst-Kammer, ouff ber §arffe au* al(erb>nb frönen

nnb luftigen Arien, Menuetten, Sarabanden, Giqven unb Märschen be-

ftcfcenb, au« allen 2ßonen. 1719.- (§anbfa)rtft ber fieipjiger etabtbiblio-

tr)ef) 6. 54 f.
— Obrenpergnügenbe« unb @emütb«ergöfcenbe$ £afel»<Jon'

fect. 9lnbere Xraa)t. SlugSburg, 17:13. 9lr. 5. Äbgebrudft bei 6. O. Sinb«

ner, ®efa)iä)te be« beutfdjen Siebe« int XVIII. Sabr&unbert. Seipjig,

«reitiopf unb Härtel. 1871. «Roten bei lagen, ©. 33.

8
) £itfurU), 2>eutf<$e 3oifd* unb Oefettftbaftdlieber beö 17. unb 18.

3iabrbunbertö. 9?örMingen, G- 6. »eeff^e «ucbbanblung. 1872. ©. 207.

8
) SperonteS' £'ieb ift abgebrueft bei 6. ^cder, fiieber unb SDetfen

»ergangener 3abrf)unberte. 2. XufL fietpjig, 1853. (Srfte 2lbtijeilung,

<S. 62; aber mit ftarfen eigentnäa^tigen ^eränberungen.

*) „2la}t fdjöne, nodjganj neue n»eltliä)e lieber." 3Weufebaa)fa)c Samm*
lung Y. d. 7906. 3n biefent Gremplare ift gerabe ba$ 3agblieb b«rouS«

geriffen, nur ber Xitel gibt an, bafe eö fuß barin befunben bat.

R
) Son 3. 5- 3crnib in ben «eluftigungen be« «erftanbe* unb SBifceS.

»anb IV. (1743.) S. 95. („Sie ©infamieit"; f. beffen Serfua) in Wora-

lifaen unb ®a)äfcr.®ebicfiten. 1748. ©. 125 f.); mm 3. SR. Breuer,

<3>cbi$te 1771, 3. 191 (»2ob bor Srenbrit')-

17*
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9iodj einmal baÄfelbe SSer&ältnife aroifd&en grüner unb

©päter wirb bei 9tr. 46 unb 76 fjerrfdjen. Sei lefcterer wirb

auf bie 9Welobie ber erfteren jurüdtoerroiefen. 2lber augenfc^ein«

lid) rourbe 3lx. 76, ein $irten*£anjlleb („ßiebften Sd&äfer,

fommt f)erben"), urfprünglicb $u ber Gelobte geblattet, bann

aber au3 irgenb einem ©runbe in bie jroeite Steide geftellt unb

eine neue , oiel weniger pajfenbe Sßarobie in einem ©ebicfyte ge«

fRaffen, ba$ bie <SefmfudE)t nadfo ber abmefenben ©eliebten auö^

brürft ( w9ta) ! wenn fommt ber fro&e Xag").

!3Hit bem Saturn „1. gcbmar 1740" ift in ba$ Sieberbua)

ber $?rau von &o(leben 92r. 81 be$ erften £l)etl$ ber ©ingenben

2Rufe eingetragen (,.£able nid&t, geliebter ©ngel, Stoß idj bir

gewogen bin"). ©peronte« weifl wegen ber SMobie auf 9ir. 64

jurüd („Senn mtdj &erj unb 9lugen fyafyn"). 2lud) bieg Sieb

ftebt bei $rau oon ßoUeben, unb ift al« 9fr. 109 oor 1748

eingetragen. Ueberfdjrieben ift eä aber l)ter mit Polonoise,

wäfjrenb bie 9)telobie bei ©peronte* ein Air im SBieroierteltact

ift. (£8 wirb alfo eine anbre SRufif $u oen Xerten gegeben

fjaben, ober umgefef)rt: bie £erje werben urfprünglicb anbern

SRelobien untergelegt getoefen fein. 3u fiieb 9fr. 81 I>at oieOeid&t

noo) eine „Antwort" ber angefangenen ©eliebten gehört. $enn

in ber £ieberl)anbfd)rift ber Jrau oon ßofleben finbet ftd) hinter

ibm nod& folgenbeS: „£olbe «Straelen ia)önfter 2lugen keimtet

nur mein #erfce (jin, Safjt bie flammen ben eudjj taugen,

SBeil t# eudfj ergeben bin. 2Bottt micfc gleidj) ber Gimmel neiben

Unb mir brauen Dual unb Sßein, SBifl idj lieber ben eud) leiben,

911« bei anbern glüdlidfj feon."

@in ^obann 2lnbrea$ ftrentag in SBernigerobe legte fi($

1759 ein 2lrien^ua) ot|ne Gelobten an 1
). 2luf S. 22 ftel>t

9fr. 23 be* erften feiles ber Singenben SRufe („Siebfte ^ren«

') Strien 33u<$ | oor |
3o$ann Hnbreaö ^rentag [ in Curia singnatum

|

Wernigerod,
|
1759.* 4. »efonb fto) oor 10 3a$ren int »efty »e*

Dr. $rÖ&(e in »erlin.
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&eit fabre Inn! SBetI i$ fo fd&ön gefangen bin"). $a$u al*

Ueberfd^rift : Polonoise, roäbrenb bei ©peronteS bie 2Rufif ein

SWenuett ift. 2Ufo aud& bier bie änbeutung einer anbern SRclobie,

weiter ba« fiieb gefungen fein bürfte, efje es in ber ©ingenben

9)Jufe Skrroenbung fanb.

©enug ber Seifpiele, bic fid) noä) oermetyren liefjen; jebea

einzelne t>on ilmen ergibt jroar nicr)td ©teuere* , aber fic ftüfeen

fieb gegenfeitig. £ie ©adfje, um bie eä ftdf} tjanbelt, ift enbliä)

audb nicfyt non grofjer 28icbtigfeit. ©rfyeblidber bürfte fein, ba§

wir burdf) bie ©ingenbe 9Rufe ©eroifef)eit erhalten, bafj ju ©pe*

rontee $eit einige bemerfenäroertbe (Sompofitionen ju ©ebidjten

©üntbera eriftirten, bie er fld^ in feiner 2Bcife ju SRufee ge*

maebt bat.

Unter beut 311 9)iufifflücf iHr. 37 gefügten ©ebidjte „Sörüber,

fteflt ba£ ^audfoen ein, 2Beil bie Stiften mehret* bemerft ©peron*

te$ felbft: „SDiefeä ift eine Farodie auf bie in ©üntfyer$ @e-

bid(jteu uorfommenbe unb befannte Ode : Srüber, lafjt und luftig

fenn." 9iaä)bem wir erfahren baben, maS ber Segriff ^arobie in

biefer ^Jeriobe ber 9)iufifgef($id&te bebeutet, ergibt fieb, bafe

SWelobie S7 bem ©ebidbte ©üntberS sugef)ört baben mu§, baS

©peronteä aua) unter 9tr. 91 bat abbruefeu laffen. ©ie beroegt fidj

im Slbntbmuö ber ©arabanbe unb ift roenigftenä in ibrem erften

Xbeile üortrefflidj ju nennen. @ä ift burdj neue Jorfdfjungen roabr*

fdjeinlicb gemalt toorben, bafj baä ©tubentenlieb „Gaudeamus

igitur" bem Siebe ©üntber* naebgebilbet roorben ift
1

). $afe

man §u biefer 9iad>bilbung eine neue DJtelobie erfunben bätte,

ift unroabrfd^einlid) ; bie Gelobte bei ©peronte« wirb atfo eben

biejenige fein, nadj weither man ba* lateinifd&e ©tubentenlieb

onfänglidb fang. Sie nod& beute allgemein übliche 3Mobie ift

eine anbere. fiubroig £rf unb fcoffmann t?on Fallersleben fnelten

M ©. 9t. Äopp in ben .«urfaenfäaftltifien blättern' oon 1891 unb

meine Hotij in ber 8iertelja$rsf$r. f. SRufifro. 3<u)rg. 1891, @. 680 f.,

aueb SXar. &rieblänber, gommer$bu<b. ietpjis, ^eterä. S. 155.
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biefe für „fef)r alt"
1
), roa3 ftdjer ein Srrtlmm. Sic faim

faum früher als um bie 9Jiitte bes oorigen 3al)rf)unDerta mU
ftonbcn fein, unb bcr aud) iljr eigene Sarabanben«9i()utl)mu$

roeift barauf f)in, bafj fte mit ber «Dielobie ber Stngenben SJlufe

nid)t aujjer 3"fammenl)ang ftef)t. £iefe lautet alfo

:

ff
« 7 • I

t-m

2lber oielleid&t gewährt bie ©ingenbe 9Hufe aud) für bie

neuere sJMobie eine fleine Ausbeute. Dir. 07 ift ©untrer«

Xabafä Sieb „Haftung ebler ©eifter". ©s foü nad) ber sJ)ielobie

oon 9ir. 28 gefungen merben „3Beg it)r eitlen ©rillen", aber

nad) ber uns nun fd&on befonnten Lanier beS SperonteS $u

fd)liefeen, roirb au* I)ier bie SHelobie urfprünglid) bem fiiebe

©üntftr* jugef)ören. 3>afür fpridjt au&erbem, bafe in ber eierten

Auflage be* erften Xrjeilö ba$ Sieb „9Beg it>r eitlen ©rillen"

mit einer onbern sJ)ielobie ausgefluttet ift, bie ben jReij größerer

Ketü)eii für fid> fjaben mochte. 3n ber 9)lelobie «Rr. 28 fommt,

obroobl fie in D-dur fteft, fdjon auf bem oierten Viertel beS

eTften XafteS ein c oor, meines am Anfang be$ jroeiten Sftile*

wieberfeftt. iRüftt bie« c roirllia? oom Grftnber ber Gelobte

') Srf, 9feue Sammlung beutfdjcr Solfdlieber. dritte« §eft. SJerlin,

bei ©etbtolb unb fcartje. 1842. 6. 34. — §offmann oon Fallersleben,

Gaudeamus igitur. ©ine Stubie. Salle, edjtoetfc&fe'fcber »erlag. 1872.

e. 3.
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f>er, fo barf man feft behaupten, ba§ eö nic^t gefunden roorbcn

ift, fobalb bic Gelobte allgemeinere äierbreitung, namentlia) als

Gfrorgefang , gefunben ^atte. $a$ 93olf — worunter i$ (»er

alle oerftefje, bie im ©efang Ijauptfad^lic^ bem @ef)Ör folgen —
wirb foldje ©ubjeetüriamen beS SMobieerfinberd unzweifelhaft

jebeSmal corrigiren , unb in biefem ftaUe ganj fid&er baä ü fo«

fort burd) ä erfefct fmben. 9tun ergibt ftaj folgenbe Gelobte

:

r -;

f=s= i
* r r *

i

1- l~E—

J

(StroaS Urraüa^figeS wirb biefer Gelobte niemanb abfpredjen

;

fie gehört ju Denjenigen, bie ftd) bei jeber neuen Strophe auö*

giebiger ju erroeifen freuten. $er Anfang aber ftimmt roenn

aua) nid)t rfmtljmifa) , fo bod) melobifdj mit bem 3tnfong ber

neueren Gaudeamus-sJRelobie überein. 2)a£ Sieb Dedans mon

petit recluit f>at und gezeigt, roie eine 3Relobie oon einer älteren

auägefyen unb ftd^ boclj ju etroad gonj anberem entroicfeln fann.

©üntfjerä Änafter=fiieb mar unter ben ©tubenten be3 vorigen

3af)rfwnbert3 ebenfo beliebt, roie fein „Srüber, lafot und luftig

fein". SBie, roenn bie neuere Gaudeamus-Gelobte au£ einer

SJerfdjjmeljung jener beiben älteren SMobien beroorgegangen

roäre?

Unter ben übrigen ©ebidjten ©üntljerä, bie in bie ©ingenbe

9Hufe aufgenommen ftnb, bürften fidj noa) brei ftnben, beren

Drtginal*3Jlelobien ©peronteS mit neuen Herten ausgefluttet

t)at. 3m allgemeinen (äffen fia) ©ünt&erS einfadfc gebaute

©tropfen jroeit^eiügen £anjmelobien leidet unterlegen: e$

tonnte alfo bem ©peronte«, roettn er ©ünt&erS Sieber gefungen
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roijfen wollte, nt$t fc^roer fallen, au« bem von iljm gefammelten

mufifalifdjen Material bie geeigneten Stüde i)erau«juftnben.

©o ift 3. 39. Gelobte 51t. 2 eine folc&e, naa) ber viele ©üntyetfdje

ßieber gefungen werben fönnen. 9lbet in bret gellen tritt ein

fo entfdjiebener äöiberftreit &wifd)en bem <Sf>arafter ber SMobie

unb bem Snfcalt oed ©ebid&t« ein, bafe an eine urfprünglid&e 3"*

fammengeljörigfeit mdfjt gebort werben fann. 2)iefer SBiber*

ftreit ift bemerfbar bei 9tr. 92 („©ebenef an mia) unb feu ju»

frieben") unb 9Jr. 100 („Seförbert, i^r gelinben ©aiten"), ju

benen dir. 58 unb 9ir. 17 jebenfatt« bie Driginalmelobieu

bieten. $ann mit gröfcter Goibeiij bei 9ir. 93 („»He« eilt jum

Untergange, 9iur mein fiart 2$erbängnife ni$t"). 3" biefem

©ebidjte gehört urfprünglia) bie SHelobie 9?r. 31. <£a« trübe

SKott, bie flagenben SBenbungen be« Anfange, im jweiten Steile

fogar bie 9iad)abmung be« ©d&lud>jens (beS „oerjweifelnben

SBeinenS") — alle« bie« oerrätlj bie urfprünglid&e »eftimmung

aflju beutltdj, mäfirenb e« auf bie ^arobie be$ ©peronte« ganj

unb gar nidjt pafet. ©üntljer* „Sitte« eilt jum Untergange" fpielt

in ber Sieblitteratur be« 18. 3af)r&unbertS eine ^eroorragenbe

Wolle. @« ift trielfadj nadjgealjmt worben; oon ©peronte«

felbft unter 9tr. 47 be« erften $&eilä. ©ine anbere 9iad>alnnung

beginnt: „2llle$ fommt ju feinem @nbc, 216er mein Verlangen

ntdjt, ®enn wo id> midfj nur binmenbe, ©e$ id) ©Ratten unb

fein ßid&t"
!
). Unb ein ©tubenten*Sieb, beim 2lbfdf)ieb von ber

Unioerfität $u fingen: „Httee eilt ju feinem @nbe, ©0 wie

unfre Surfdjjenjeit" *). @ine (Sompofttion be« Urbilbe* , ote(=

leicht beffen erfle, fennen ju lernen, &at ba^er nod) feinen be»

fonbem SBertb.

Ob ©peronte« ntd&t aud) franjöftfaV SRelobien parobirt

Imbe, ift eine nahegelegte 5ra9c - ®3 finoet oawn in ber

») ftliegenbe« »lott auf ber »ibliotber ju SBeimar. «u($ in ber

3Heufebaa)fd)en Sammlung Y. d. 7906.

*) »o&ert Äeil unb 5lia}arb Reil, $eutfd)e Stubenten lieber beö 17.

unb 18. 3eü)r$unbertd. Safyc, Schauenburg. S. 89.
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Singenben 9Hufe atterbingS etwa*, bo$ weniger als man er*

warten foflte, ober ic& bin mdjt an bie #auptquellen gelangt.

S3orab barf id> ein für allemal bemerten, ba§ eine »5Uige genaue

UeberetnfUmmung nid^t immer erwartet werben barf. äöenn fd&on

bei ber Fortpflanzung be« S3olf3liebeS 9$eränberungen, gleia)fam

unwillfürlid), fta) ootläietyen, wie triel mebr fann bie« bei 3Jtelobien

be« $au$« unb ©efeflfd&aftSgefangea getanen, welker ber Äunft*

mufi! angehört unb baf>er aud> abficbtlidjen »eränberungen unb

Umformungen burd) mef)r ober weniger berufene Äünftler^änbe

oiel unmittelbarer auSgefefct ijt. $en Scfcicffalen ber 33olfc*

melobien waren bie (leinen ©ebilbe, um bie eS fi* bei Speronted

fcanbelt unb bie jebenfatta häufig nur nadj bem ©e&ör naaV

gefpielt ober nadjgefungen unb ju guter lefet mof)l aua> nod)

oon ungeübter £anb aufgejeidjnet worben ftnb, aufjerbem unter*

Worten.

3d> fefce eine fleine franäöftfaje SHelobie ber, bem Siebe

„Tu croyois en aimant Colette" jugebörig unb oon ben

gfranjofen felbft oielfaa) parobirt:

3$ citire fie in obiger Form, bamit bie Uebereinfrimmung mit

bem folgenben 3)lufifftürfc red&t anfdmulicb, wirb, unb fyxbe bie

Ornamente meggelaffen, mit benen bie Duelle fie ausstattet
1
),

©ewöbnlia) ift Tie im $reioierteltaft notirt unb jeigt ^ier unb

bort deine Varianten 8
).

l
) De S'Ättaignont, Po&ies. Tome troisieme. 0. 18 f.

«) So bei De S'Ättmgnant, Tome second. 6. 223 f.
— Tribut de

la Toillrtte. 3.
r
»14. — La cte du Caveau, Wr. 574.
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3n einer fd^on angeführten beurfa)en Sammlung von

®efanii[ftüden mufe im £$aljre 1737 bie "üJietobie eä ftd) gefallen

laffen, ju einem f)au$ba<fenen ©ebid&t „Son guten unb falfdjen

greunben" abgefungen ju werben 1
)-

$ie <yorm, wela> bie SWelobie in ber beutföen Sammlung

öngenommen r)at, ift red)t geeignet, Dasjenige $u erläutern, wa$

id) über Umbilbungen oben im allgemeinen fagte. 2i?a$ fu<*

ftetyt, fann nidjt auf eine gebrudte Vorlage ober correcte 9lb*

fajrift jurüdgeljen. 3)enn bie 2lnmuth beS Originale burd) eine

fo lafjme SBeränberung abftdjtltd) ju oerunjieren, wie e$ im

britten £aft gcfd)ef)en ift, mürbe boa) niemanbem einfallen.

SDte Ucberlieferung wirb alfo oor ftaj gegangen fein burd)

jemanben, ber bie sD?elobie aus ber (Erinnerung auffdfjrieb unb

bem beim britten Xafte fein ©ebädjtnife oerfagte. äßiHfürliä)c

Sttenberungen mögen Innjugefommen fein, unb mir erfahren audj

^ier wieber, wie bie 2lbweidf)ungen gegen ba£ ©nbe ber 9)ielobie

hin ftärfer ju werben pflegen. 3)ic fitärffte berfelben aber beftefit

barin , bafi oor bem mertlefctcn Xafte uier ganj neue Xafte

tjineincomponirt ftnb, bie ia), um bie urfprüngliaje ^bentitat

ber sJMobien ju Deranfa)aulia)en , in bem 9totenbeifpiel einft*

weilen unterbrüdt tyabe. 3ö) trage fie naa):

ein 9Rufter nidjtSfagenber SHelobiebilbung unb muftfalif<f>er

ptffdmfterei. Hber ber »erfaffer brauste SWufif für a$t

feilen, barum werben aud) bie erften oier Safte wieberholt.

') Dfjren'üergnügenbe« unb ®cmütt)«ergöfcenbe$ Jofel-Gonfect. dritte

Zrat&t. »ug*burg, 1737 9lr. 3. &. SMnbner o. a. D., Wotenfcettage. ©. 72.
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2Ba£ fo ju Stanbe gebraut ift , tyat freiließ oon bem lieblichen

SReij beS Originale wenig mehr an fid), beanfprud)t aber bod)

baa 9ted)t auf atternächfle 93erroanbtfchaft.

Wx ftnb nun oorbereitet, bic sJJtelobie ber Stngenben 9)iufe

(I, 41) ju oernehmen, bic ich bef>uf« leichterer $erg(ei<hung aus

B-dur nad) G-dur tranfcponire:

SperonteS nennt fie Menuet, unb baS fic if)m wirflieh als

Spielftüd jugefornmen mar, fieht man foroobl au£ ber t>ot)en

£age, als auch au$ bem $ef)len ber 33ejifferung in ber erften

Auflage. 2ob oerbient er roegen bes Xertes („Spielt it)r Sßinbe,

Spielt gelinbe ©ruf? unb Äufe nach tun!"), eine* ber

f)übfd)eften unb angemeffenften, bie er gemacht r)at. 2)er erfte Xfyeii

ber ÜJfelobie ift im ©anjen gut überliefert, auch Xaft 5, ber bem

erften £afte entfprechen foö, wirb man fid) gefallen lajfen, obgleich

bie Bewegung etwas in£ Stotfen gerate) ; bie figurirtere Haltung

pafet für ba£ Glaoier unb jum Xejte. dagegen r)at ben lieber*

lieferer beim jroetten Xfjeile fein ©ebächtnifj ganj im Stich gelaffen.

$ie Mögliche SBerlegenfjeitsphrafe ber legten »ier Xafte ift jroar

in ber oierten Auflage etwas f)erau3gepufot , bem ganzen %\p\\t

aber bamit bod> nid)t aufgeholfen.

eine fransöfifc^e 9Henuett *3Mobie ifl jebenfaüä auch ™
be$ erften Ztyite („#offe nur, tjoffe befümmerte* &erfce"). 3$
fann ihre Duelle nicht aufweifen. SlbeT bie Lanier, ben

9lnfang$ton einer ^eriobe mehrere 3Me in Vierteln ju wieber«

holen unb bann mit 2ld)teln in anbere Xöne weiter ju gehen,

ifl ein EnpuS ber franjöfifchen 3»enuett-6ompofition jener 3«t.

Digitized by Google



— 268 —

<££ müfete ftc& ein 2)eutfd)er fdjon fe^r gut auf bie franaöftfdje

Lanier uerftanben tmben, um bie Gelobte 3Rr. 13 matten ju

fönnen. 2lud) fonft fommen nod> einige Stüde oor, bie fran*

jdftfc^en 6t)arafter trafen. 3$ bejeidme atö fola)e I, 54,

IV, 15 unb I, 29, roeldj le^tered eine 2lef)nli#feit Ijat mit ber

al$ „befannt" bezeichneten SWelobte jum Siebe ber ^rau von

3iegler ,.$u roeltgepriefeneS ©efdiledjte"
!
).
—

3m jroetten Steile ber Singenben SMufe finb brei Stüde

enthalten, roeldje SperonteS sJiote für ÜRote aue bem erften

Xt)cile ber ©räfefd)cn Oben (1737) (jerübergenommen Imt.

©räfee abfällige Äritif feine« Sßerfeä Ijat ir)n a(fo ni$t gegen

biefen eingenommen, er f>at fia) fogar lauter eigne Gompofitionen

©räfe'3 au$gefud)t, unb jroar fold)e, bie $u ben befien gehören.

Ueberau* aber fjat er natürlich neue Xerte $u ber s
3)iufif gemadjt.

3lx. 5 ..grmuntre bid), betrübter ©eift" ift in ber ©räfef<$en

Sammlung 9ir. 9, 9ir. 32 „3d) bin oergnügt mit meinem

Staube" ift bort 3lr. 27, unb Dir. 46 „3f)r ©riuen, lagt mid&

ungebrütjt" ftef>t bei ©räfe aß 9tr. 14. Slufeerbem fommen

nod) einzelne jReminifcenjcn an SRelobien ber ©räfefdjen Samm*
lung oor, bie aber au$ jufäüig fein fönnen.

Uebereinftimmungen jroifdben ben 2lnfang£perioben geroiffer

Gelobten ber Singenben SJhife unb benjenigen anberroärte vor*

fommenber Stüde liefen ftd) noa) mehrere nad)roeifen. 3n f°

glfidlidjer Sage aber, roic bei ber oben mitgeteilten franjöfifc^en

SJielobie Tu croyois en aimant Odette, bei ber bie beutfd^en

Umbilbungen einleud)tenb oorgelegt roerben fonnten, befinbe ic&

mid) nidjt jum jmeiten SDiale, unb fann einen genetifdjen

3ufammenf>ang nur mutbmafecn. $>o Speronteä au* Sdjlefien

') 2>ie SWelobie I, 63 ftimmt in ibrem Slnfana. übercin mit bem fünften

ber ^retymäurcr^teber, roeldje £ubroia, Jvriebrid) Senj in SUtenBura. 1745

»oQenbete unb 1746 bruden liefe. Xa bied fünfte Sieb nur eine 9iad) =

bic&tung beä franjöfifdjen „Freres et Compagnons de la Magonnerie" bor«

f>Ht, fo fönnte angenommen roerben, aud) bie SRelobte baju fei franjöftfd).

^nbeffen ein in meinem Sefifc Beftnblidjeä, um 1743 gebrutfte« $eft fran«

jöftfdier unb beutfdjer #reimaurer(ieber mit Gelobten beroeift, bafc bie

jenem fciebe jugeljöriac fBeife eine aanj anbre roar.
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ftammtc, fo formte er jebenfalU oiele ber bort gelungenen beliebten

SRelobien. <S8 mag alfo fein 3ufaH fein, bafe fein Sieb „91imm

bie SNuföe SBon ber ©ufd)e" (I, 52) anfänglich mit einer

<Polonaifen»9Relobie übereinfommt , bie noc& jefct in Sd&lefien

oolf«tf)ümltd) ift
1
). @r fonntc fie in feiner Sugenb gehört unb •

fpäter tfyeiltoeife oergeffen f)aben, §at fi<$ bann trieHeidit ben ab*

roeidjenben stoeiten £t)eil, beT bilettantifcb genug auSftetjt, nadj

eigenem ©utbünfen fnnjugefflgt. $>ie $)ialectform „©ufd&C

fonnte anbeuten, bafe feine <ßt)antafte fi$ bei 2lbfaffung be8 ©tficfS

in beimatf)li<f>en oolfSmäfeigen 2lnf<J)auungen unb Stimmungen

bewegte. IV, 25 t)at gleiten 2lnfang mit ber SJtajurfa au*

$ad)S Sauerncantate „^unfeig £l)aler baareS ©elb" , bie aud&

bort feine Driginalmelobie fein wirb, ©in unbejtoeifelbarer

innerer 3ufamment)ang befielt jtoifd&en I
4
, 46 „Äommfl bu

mir au$ meinen 2lugen, Äommft bu mir aud) auö bem Sinn"

unb bem neueren Siebe „2£enn bie Settelleute tanjen, ©atf'lt

ber flober unb ber Stangen';, benn bie fer)r cr)arafteriftifdt)e

SMobie ber erften beiben %t\Un ift t)ier unb bort ganj biefelbe.

fjat aber mef)r ben Slnfcbein, als fei lefctere au* erfterer ent«

ftanben, als bafe beibe auf eine ältere britte jurfidjufüf>ren mären.

£a§ ein 3>nftrumentalftücf $ur Senufcung oorlag, oerrätf)

bei 11, 17 ber 3"fa fc
»£rio". 9tat)e oerroanbt ift ber SWelobie

biefed „%no" bie SSeife, roeldt)e SeUinbe in bem @d)äferfpiel

„$a$ Strumpfbanb" anfiimmt. ©ine fleine Glaoiercompoiition be*

oorigen 3af)rf)unbertä t)at in it)rem erften Xljetl folgenbe Dberftimme

:

>) $offmann oon Fallersleben unb (Srnfl »t$ter, e<blefif(6> »olfMieber

mit SRelobten. Seipjig, »reitfopf unb Härtel. 1842. 9ir. 200.

«) 5tnf, SRufifalifcber 6au«f<$Q* 9<r. 158.

•) »Äurfce Musicalische Stüde ouf bem Glaoiere*. tJlaoierbutf) oon

©. ö. e$ul*e auf ber ÄöniaL »ibliotyet ju »erlin. »lott 9 f.
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3lbgefel>en oon einigen jrotfd&engefdjobmen Sßf)rafen, bie wenig

bebeuten, beftefyt bafi erfte SRujiffrttdf be£ jweiten Xt>eil$ ber

©ingenben -Kufe nur auä btefem JRaterial. SBäre t>on einem

SBolfälieb bie SHebe, fo würbe man bennodf) jeben 3ufammenfyang

• leugnen. 2lber wenn jener SlugSburger fidfj au8 ber franjöfifc^en

^anfon fein Sieb „93on guten unb fallen ^reunben" predjt

machen romite, fo war e$ für jemanben, ber baS (Slanierftücfdjen

liebte, nid)t viel fdjwieriger, auä beffen £auptgebanfen fid) eine

^orm $u fneten, bie gur 3(ufnafmie einer achtteiligen ©tropfe

geräumig war. 3$ fteHc biefen ^att and ©nbe be$ SbfdmtttS,

um abfctyliefienb noa) einmal barauf binjuweifen, auf welchem

SBege manage Uhififfiücfe ber Singenben 3)lufe entftanben fein

werben, unb bie $)ef)auptung be$ Eingangs $u rechtfertigen, bafj

wir nach ber Driginalgeftalt oon oielen unter ifmen wof)l immer

oergeblia) fud>en werben.

VII.

3öo e§ bie Gelegenheit mit fi<b braute, bin iaj bem ©ange

nachgefolgt, ben einige Sieber beä ©peronteä bureb ba£ 18. 3ahr*

Imnbert genommen höben. 68 wirb aber nötlug fein, ihrer 8tu»*

breitung noch einen befonberen 2lbfd)nitt ju wibmen. Xk öe=

beutung, bie fie für ben ßauägefang, jum auch für ben

»olfegefang unb fajliefjUa) felbft für ben ©efang auf ber SJü^ne

gewannen, eiyoioert Dteico oiucpniii;. JticrctTss i*>eiagteo loeroe laj

nicht wieberholen.

3eugen ber Verbreitung finb tt)eil« gliegenbe Slätter, bie

immer nur bie Xejrte allein enthalten, t^eitö banbfehriftliche

SIrienfammlungen mit unb ohne 3)fufif, tbeilS enblid) fpätere,

bis in unfere 3eit Inneinreicbenbe, gebruefte (Sammlungen, welaV

bie Sieber beS SperonteS aufgenommen haben, ofme p wiffen,

bafe fie oon ihm ftammen. Manche ber Sieber haben wieber

Umbicbtungen erfahren, ober e3 haben fia) Steber ähnlichen

Gharafterä an fie angefnüpf t — Erscheinungen , bie ber Ver*

breitung beliebter Sieber ftets *u folgen pflegen.
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©o f)at I, 8 ein Da capo: „%fot ©rillen weicht! üjr

©orgen fliegt! 2Ber roeifj, 100 noch mein ©lüde blüht", hieran

fd&ltejjt ftdj ein anbereS ©ebiä)t, baS bie 3*ilen »3h* aber,

ftrenge ©orgen, fliegt, 2öer toeifj, too noa) mein ©lüde blüht"

ali Refrain jeigt. $anbfcbriftlicb fommt e$ 1759 oor, breimal

ftnbe ich e$ in ^liegenben blättern, einmal in einer jener lieber-

fammlungen, roie ftc bauptfädjltcb SBanberoerfäufer bem nieberen

SSolfe ju oerhanbeln pflegten
1
), ©peronteä' fiieber „Angenehmer

öunb" (I, 24), „Stein $ösgen ift mein ßauptoergnügen"

(II, 24), „angenehmer grüner SBalb' (II, 44) finben ftcb in

benfelben CLueUen. 2)a* Sieberbudj ber Jran oon £oUeben

enthält aufeer ben früher fö)on angeführten aus ber ©tngenben

^Kufe noch bas £ieb: „ftalfdje ©eele, roilft bu mich 9>ton

länger nicht mehr um bid^ fc^n unb leiben" (1, 32 ; bort 9lr. 72

„autre chanson en Polonoise- ). I, 39: „fiiebfte SMber,

§olbe ftelbeT, (Sbler Sinnen i*uft«9tauer" fanben 33üfcbing unb

oon ber &agen auf einem $liegcnben blatte; nun ftebt eä als

„2*olfälieb" in ihrer Sammlung unb fogar als „Sägerlieb",

ioa$ e$ boaj gar nicht ift
8
).

(Sin ßiebbaber oon Oben mit eiaoier, ber in ben öefifc

be* erften Xtyil* ber ©ingenben 3Jiufe gefommen mar, legte

ftcb baju einen fauberen hanbfcbrtftlicben 2lnbang an. 3n ihn

trug er jufammen, roa« er oon beliebten liebem erhafdjt haben

mag: einige (Sompofitionen $u s
Jteumeifterfcben Oben, lieber au*

ber ©räfefeben ©ammlung, lieber oon Xelemann, Zfnelo unb

SlnDcren (afleä anonnm), bajioifcben auch brei&ieber von ©peronted

') Sreotag, fcanbfdjriftlidKä Strien -- 93u<&. 3. 140 ff.
— gltegenbe

SBlätter auf ben ötbliotbefen ju ffieimar unb «erlin, barunter ein« aud

bem Stnfange bes 19. ^abrljunberta. — ®an} neu sufammengetragene

üiebedrStofe, Nr. 55.

*j $üfd)ing unb oon ber $agen, Sammlung bcutfcöer Stolfdlieber mit

einem 9(nb,angc ftlammlänbiföer unb ftransöftfajer, nebft SWelobien. Berlin

1807. Nr. 62. — £arna$, mit ber paffenberen lleberf<$rift „SBalbluft*

aueb bei Mittler, Eeutfae «oltölieber. ftranffurt a. SR., Ä. Ib. Sölder

18fi5. Nr. 1470.
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(III, 10; 22; 29) 1

.) %afrt 1778 [teilte ftd) ein «luftf

freunb mit möglichem ftleifee eine „9ui$erlefene Sammlung

@eifilidjer unb 3Roralifd)er leidster Oben unb Strien fOrd Slotner"

jufammen 8
). $ie „moralif<$e" 2l6tf)etlung enthält funfoelm ßieber

ber Singenben 3Rufe
8
). Sflandmtal jtnb bie Söffe oeränbert,

einmal audj bie SHclobie. Sei III, 50 „Vergnüget eud> an

eitlen Singen' , eigentlich einem felbftänbigen GlaüierftÜcf , in

bem bie redete $anb f)äufig über bie (in(e fdjjlagen mufj, ift bie

Glaoierpartie ganj bebeutenb uereinfad)t unb nun erft «ir wirf»

liefen Segleitung geworben. Meä baS finb Slnjetdjen, bafe bie

Stüde fa)on burd) manaje £anb gegangen fein werben, ef>e fie

in biefe Sammlung famen. ©in anbereS ber lieber: „3f)r

fanfften SBinbe" (I, 15) f>at einen neuen $ert erhalten u3(H*

beften ©tunben 3&r fenb gefunben"). (Sin britter s
JJiuftffreunb

tyai ftd) bie sMü\)c gegeben, fämmtlidje 3Wufif|lücfe ber Dierten

Auflage be$ erften £f>eilä auf bie Saute ju übertragen unb bie

Uebertragung auf feinem burd)fa>ffenen ©£emplar in forgfältigfter

2lu3füf)rung neben bie geftoajenen «Dfufifftütfe 511 fabreiben
4
).

3n einigen wenigen fällen f)at fid^ ber Uebergang in*

SBolfälieb nurflidj oou>gen, unb biefen Sßrocefj beobadjten ju

fönnen ift fet>r lel)rreidj. Sellen wir bas erfte Sieb De* erften

Xtyeitö an:

@in eb x leg £er* ift ftetö oet . anüßt Unb flel/t in ftiWer

9tulj, €o roie ti nur baS Sa)i<f fal füat, ®««tof«fen im * iner

•) «efinblicb, auf ber Äönißl. SibUoUjef *u »erlin.

2
) $anbfa)rift in ftein Ciuerquart, in meinein »eftfr.

») U, 4; 1, 50; II, 2; III, 9; III, 50; II, 34; I, 15; in, 34; 111,36;

III, 39; III, 46; in, 37; III, 38; III, 14: II, 3.

*) Gbenfall* in meinem öefifc.
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du. 9lt<$» mindert fei - nen SRuU): 6o toobj ben ©tutt) alt

ftlutfc, 8eu Stegen wie ben @onnenf$ein Äan e$ oergnüget fenn.

SBebet in Xej/t nod& sJDielobie f)at e$ etwas 93olfömäfeige$.

2tber bo ©peronteS in Stubentenfreifen lebte, wirb es in biefen

beliebt geworben fein. 6tubenten lieber mufe man ju ben 33olf8*

liebern redmen. $enn bie muftfalifa) ©ebilbeten finb unb waren

unter ber afabemifdjen $ugenb ftets in ber <DUnberja$l , &ift

unb Gelegenheit jum Singen aber allen geineinfam. 91atur*

gemäfe gehen baf)er mit ben Stubentenliebern , fobalb fie in

allgemeine aufnähme fommen, biefelben ^eränberungen oor,

wie mit anberen SSolföliebern : bie inbitnbuellen $efonberf)eiten

werben abgefd)liffen , unb alle* wirb auf ben einfallen unb

aagemeingültigften 2tu3brucf gebraut. $ie* ift benn aud> mit

unferem l'iebe gefc$el)en. (£8 f>at fid) in $wei fpäteren formen

erhalten. 3n ber einen ift ber Sept nodj ber beä Speronte«,

bie 9)?elobic aber Iwt ihren UmmanblungSprocefi fdwn bura>

gemalt. $er Septimenfprung ift überall bura) ben Ouinten*

fprung erfefct, ber äufgefang cabenjirt nicht auf ber $omi*

nante, fonbem ber Konica. 3»" Slbgefange finb wie ge*

meiniglid) bie Staränberungen am bebeutcnbften : mit glücflichem

^nftinet finb bie 3)telobieglieber ftufenweife biö jur Dctaoe

hinaufgefteigert
1
). ^n ber ^weiten #orm »ft nun Der

moralifirenbe £ert einer echten, frifdjen Stubentenpoefie ge*

wichen *)

:

') 2)itfurt&, <Sin$unbertunbje&n Soltä> unb 0efeUf$aft$[ieber be« 16.,

17. unb 18. ^aWunbertö mit unb o&ne Singroeifen. Stuttgart, Gtöföenfae

93erlag«$anblung. 1875. 9ir. 92. 3m £ert ein paar falftt>e Sedarten. —
$a$ 0ebtd>t allein aud} in „©ans neu $ufammengetragene 2iebe$<Äofe." 92r. 6.

8
) $itfurtt) , 2>eutf$e $o(!*< unb ©efeUfaaftaiieber beS 17. unb 18.

3a$r&unbert«. ttorbltngen, «edfäe «mb^anblung. 1872. 91r. 183.

VJ»il»PPSpitto, ttufUgettWIid» «ufiä»e. 18

Digitized by Google



— 274 —

i
©tu«ben«ten tto - gen froren SWutb, Unb ei • nen fri-Men

©tnn: Ob fie aud) Qa * ben n>e»nig ©ut, ©ie achten* für ge«

i-

ritig. Sic blei-ben fröb » lia) reo?t, «tt wie au* ©ÖHer ®'f*ie$t.

91« pollos Äunft, 3Ri»ner«t>ä SBifc 3" * nen Ijat ein Sifc.

(4 Strophen.)

%a$ Sieb barf uortrcfflid^ genannt werben unb in feinem

gemütfjliäjen Sdjlenbergange befonberS dwrafteriftifd). 2ludj bie

2£ieberf)olung ber lefeten beiben 3ci(en ift ed)t ftubentifd). $>amit

fein Bweifel befielen bleibe, bafj ber f)iftorifd)e @ntimtfelungÄ.

gang rid&rig »on mir befdjrieben tfi, fei nodj bemerft, bafj

über bem Stubentenliebe ftet)t: „3m £on: ©in ebleä #erj

ift ftet* nergntigt 2C." «).

Sei öüfd>ing unb oon ber &agen 2
) begegnet man einem

Siebe, ba* „3ungfern*Sorge" uberfc^rieben ift unb fo beginnt:

„&abe ca)'« ned) lang gefat, $>afe fä SJienfdje nad) mir frat".

2)ie Herausgeber entnahmen biefeä Sieb nebft 9Mobie ber

Öanbfdjriftlidjen Sammlung ftriebrid> Wcolai'S, ber in bem

„fennen Kernten Hlmanadj" feinen paffenben ^ lafc bafür gefunben

ju ^aben fdjeint. Sie »ermüden, e£ fei ein ^ennebergifajes sV>olU*

lieb, wa* id;, foroeit fidj bie 93ermutfmng auf ben £ialect ftüfct,

») 3a) geftatte mir bic «emerrung, bafi td> bemüht geroefen bin, in

bie Quellen be$ verftorbenen ftreiberrn oon Ditfurt^ felbft 6infia)t ju er«

fjnltcn. Xie Hinterbliebenen nmfeten aber leine 9tuefunft ju geben, rooljin

bie $anbfd)riften geraden feien, au$ meieren er gefdjöpft bat.

«) 8. a. 0. «r. 66.
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nid>t beurteilen fonn. 2£of>l aber toeifc icb, baft ba$ ©ebicbt

nicbtS ift al« eine aus bem fc^Ieftfc^en Stalect in irgenb eine

ocnoanbte mütelbeutfcbe sJ)tonbart vorgenommene Uebertragung

oon SperonteS' £ieb I, 66 (,,.$oab iedjä nieb long gefoat"), ba3

im brüten Slbfdjnitt ooHftänbig mitgeteilt roorben ift. Serrätb

fd^on biefer Umftanb, baß baä $olf oon bem Siebe Sefife ergriffen

batte, fo gebt foldjeä aud) au3 ber ©eftalt ber Stödten unb

brüten Stropbe fyeroor. &ier baben fidfj bie GJefä^e oerfeboben:

ber ©a)luf? ber jiociten Stropbe mufe eigentlid) Sdjlufe ber

britten fein, unb ungefähr aueb umgefebrt. Soldje 33erfdnebungen

pflegen nidbt fiattjufinben , roenn ba£ Üieb fid) nadE> einer ge>

brudten ober gefdfjriebenen Vortage toieberum bura) Drudf

oöer Sd)rift fortpflanzt. 9lber jeber Äenner ber ®efd()idf)te beS

33olfäliebe* weife, bafe fie febr ^äuftg fiattfinben, wenn ba$

©cbidjt auf ben tflügeln ber 3)ielobic lebenbig oon s3)funb $u

iWunb flattert: über bie entftanbenen Uncbenbeiten unb iHiffe

im ftebanfengang t)ebt it>r Scbtoung ben Sänger unb ben

&örer unmerflid) tymvtQ. $afe aber unfer Sieb febon mannen

Wau burebfebroebt tyaben mu&, e&e e8 bei Nicolai roieber ein-

gefangen rourbe, beroeift am flarften ein SJergleid) ber SRelobien.

Speronteä bat fein Öebicbt einer ^olonaifc angepaßt. Um mit

ben Silben ju reiben, muß ber lefcte xon, eine balbe s
Jiote, in

Sioci Viertel jerlegt werben, unb bei bem ganjen Stüdf oerliert

fidj ni(bt oöllig baä ©cfübl, al$ trüge jemanb einen ftotf, ber

niebt für ibn gemadü ift. %d) lege ber SJJelobie ben xeyt ber

erften Stropbe unter unb fefce fie fo ber:

i I

fcoal) \cd)$ nid) lang ge r foat: boafj fee 3Wemf$e

noad) micr froat. 2öaf>m fooQ ted>ä od im « mer floait ? OMeS, oU

1**
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zfc
^

Er* ri=b-i t^—K«

Ie$ Iriegt ann SRoan, Unit ied» mufc SRiet tSerbrujj $oaä beij jun«

ga Ia= ga fa&n unn bor - ba.

3n Nicolai'« Raffung bemcrft man an bem Siebe nidjtä

Söiberborfrigeä mefir, @ebia)t unb 3Wufif J>aben fidj gut mit

einanber eingelebt. 3Me 3Wufif l>at im allgemeinen einen roaljer*

artigen ©fjarafter angenommen, in ben lefcten oier haften fierft

aud) etwas franjöfifayr 9JJenuettftil , ber $olonaifen-9^utf)muä&

aber ift faft ganj oerfdjiounben. Uebereinftimmung ber £on*

folge finbet nur in ben erften jmei haften ftatt, oon ba ab

nimmt bie jüngere Raffung einen ganj anberen Verlauf, ©o
wie fie jefet baftefyt, ift fie natürlich nidjt auf einmal geworben

:

einer, bem bie $ßolonaifen*9Helobic bc3 ©peronteä unerträglid)

unbequem erfdjien, wirb fie mit fedfer $anb grünbtid) oeränbert

Iwben, aubre mögen bann befüffen getoefen fein, bie ©injel^eiten

nod) weiter ju biegen unb ju glätten, anbre mef)r unbeiou&t

na# Lanier be3 33olfcgefangc3 geänbert f>aben. $ie einzelnen

«P^afen beS Vorganges bar$uftcQen, oermag ia) inbeffen niefct

unb mufe mxa) begnügen, ba£ ©nbergebnife mitsutfjeiten.

—s-
_—# f—•

—

£>a«be edj'3 necb, lang ge - fot, 2)afe fö SRen»fc$e

J= fc »r
%. _S_U « P- ^^d3

naa) mir fratV 2Bom foU eay« bann em-mer flan? «r*M, al *lc«
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freit än Wann, Dn ecb, mujj, SRet Ser.brufe, 25a« bei au-

ten £a»aen ftefjn on bargen.

3m crftcn Xf>eile ber ©ingenben 9)lufe erfreut uns unter

9k. 67 folgenbe fd^öne «Dielobie:

25er italienifdje Xupuä ber ^Jielobie ifl unoerfennbar. 3dj

mürbe fte als Siciliano be$eid[|nen, wäre nid^t auSbrücflia) ein

Vivace beigefdjrieben unb baburef) mefjr ber Gfjarafter ber Giga

angebeutet. 9lelmlid)e Xongefialten fommen root)l in SSbalbi'g

Söiolinconcerten oor, unb bafc uorliegcnbe 3Mobie ursprünglich

ald ^nftrumentalftüdf gebaut geiuefen ifl, (äfft fia) aud) au«

bem ftetylen ber Bezifferung in ber erften Auflage ucrmutfjen.

SDie erfte ©tropfe beä von ©peronteS untergelegten ®ebid)te£

lautet: ,,©ä)öne Äinber lieben, 3ft und non Statur ©d&on in

ba$ &er$ gefabrieben, Unb bie fajöne ©pur Grleidjtert SJtüt)

unb s2Bege; $ei$t bie redeten Stege 3um erroünfd&tcn ^Jort

Un3 immer, immer fort." (Sin (Segenftürf fjierju („Sagt mir

nid&ts vom Sieben'), naa) berfelben 9Mobie ju fingen, enthält

bie eierte Auflage be« erften Tf)eilS als neue 3"ga&* unter

Er. 95.
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3d) tyabe tfriebria) 9iico(ai
T

^ „SBolfölieber" -Sammlung er*

mäfjnt 1
). 3m erften, 1777 erfdnenenen ^Ttjeilc berfelben fterjt

al$ 91r. 13 „@mt ©ajroebifd) £uebe*--2qb"

:

nnnglna).

»nnbt alfc i'n.mabl nmr ae - fom>ma, mt)t mao'n'm Hann
%a tarn b'r Gupn'bo ae*ron»na, Der«bon«b'l oer=

öu » berl V fd/erb,

banb'l maun $erb.
2>a baa)t ij, roafa) foU ij nu

ma>(b,e, bu Jylam-ma b>rt ij fa)o traaje, Snnbt wann i'n mai Hain*

:l=

$u » berl a/bencf, fa)ur al Ic SWi • nu « tcn 'm fajenrf.

£afe bie* bie ^iciobie Dir. 67 aus bem crften 2&eil ber

Singenben s^ufc ift, fie^t ein $cbev. 9iur ^at |td), roie fo

häufig, am Sajlufe be$ aufgefangen eine anbere Gabens geltenb

gemacht. 3» Nicolai '« Jorm erfcfjetnt baä Sieb bann roieber bei

33üfd»ng unb uon ber #agen (1807) al$ 9*r. 110, enblia) (1840)

in 5lrcfcfd)iner$ £eutfd>en ^olfeliebern al* Nr. 303. ein wirf*

liefen Üolfelieb ift eS natürlid) nie geroejen unb geworben.

Nicolai felbft bejeidjnet bie 3)ieU)bie nur als eine „alte", niajt

aU eine $*olf£melobie
2
); Süfdung unb uon ber $agen finb

') ,(*«n feuner flcpner 51 Im a na et) Sol fdjönerr cdjterr liblid)err

SBoltfälieber, luftigerr Äeqcn onnbt rrcfllic^err JRorbgeftbi^tc* u. f. n>. 3roei

Sabraänge, 1777 unb 1778. „Skrlonn onnbt Stettonn, Beilegte ^riebriä)

Nicolai.- H. 8.

*) Üaut ber nad> Nicolai 'ä eigenbänbigem $erjeia)niffe angefertigten

s
Jiotij, roeldjc o. b. .fragen an fi. @rf übermittelte; f. &tl, Neue Sammlung
beutfdjer $olf$lieber. 8. fceft. »erlin, 8ea)tolb unb äartje. 1842. 6. H f.
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weniger oorfi^tiQ
1
). @ar naiv aber ifi e$, biefe SMooie für

eine fcfcroäbifaje ausgeben. 2Baä e3 mit bem ©ebiajte auf fi<&

Ijat, oon beffen beiben Strophen oben nur bie erfte mitgeteilt

roorben iji, weife taj ma)t. <5o wie e$ baftefjt, ift e$ nidjt doH

oerftänblta), fdjeint oielme^r eine beftitnmte Situation jur SBor*

auafefcung ju &aben. 3a) möa)te glauben, eS fei in einer SolfS*

fomöbie gefungcn roorben, unb ber fiefer roirb biefe SJermut&ung

nidjt ablehnen, wenn er erfahren roirb, wie reia)lta) bic Seftanb«

tt>eile ber Singenben 3Hufe gerabe in baä fübbeutfd&e $olfä*

fd&aufpiel eingegangen finb. SRea)t tuotjl möglid; aber märe es,

bafe fiä) aus biefer Dielobte eine anbere, noa) fjeute oie( ge*

fungene E)erau$gebilbet fjätte, roela)e man rooljl alä 33ol!$melobie

bejeid&nen fann. Nicolai felbft bietet fie un$ bar (I, 3ßr. 11):

# - ^-—

S

1 v-

3)ie oier mittleren Safte wären überfprungen unb bie

erften oier Safte unroieberljolt geblieben — @rfMeinungen, bie

bei folgen UmroanblungSproceffen nidjt feltener finb, als bai

©infä^ieben neuer 3Kelobieglieber unb ba8 2Bieberf)olen bereite

oorfmnbener. 2>afe jum minbefien ber 2lnfang eine bebeutenbe

2lefmliä)feit jeigt trofc be« ausgemerzten Dftaoenfc&ritteS, roirb

man roof>l jugeben. Nicolai bejeia)net bie 9Mobie als „ah",

roie er bei bem ,.Sd>roebifa) £uebeS*£ub" ebenfaÜS tf)ut. ©ine

beftimmte ^eriobe ber sDiufifgefa)ia)te beutet er bamit nia^t an,

unb bafe beibe 3Mobien aus bem adjtjelmten 3at>rf)unbert ftammen,

fie&t man fo roie fo. $ie Heinere bürfte fid) immerhin f#on

oor 1750 aus ber gröfeeren entroitfelt Iwben. £a§ baS 3äger*

lieb, roela)eS Nicolai i&ren Xönen unterlegt, ntd^t urfprünglid)

•) ». o. 0. S. 417 (unter Hr. 110).
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$u tyr gehört fjaben fann, ifl fdjon

roorben 1
). $)odj glaube idj, bafe bie 8eroegung ber 3Relobie

urfprünglicfc eine lebhaftere roar, als fte und jefct gewohnt ge»

roorben ift. Seit 1810 fang man ju tyr baS roel>müt&ige Sieb

„Su ßoblenj auf ber ©rüden, $a lag ein tiefer ©dmee" s
).

Unb feit 1820 bis f>eute fogar ba« nod) trüber geftimmte

l)ab' bie Stfadjt geträumet 2Bof)l einen fdnoeren £raum 8
). 9latur-

gemäfj uerlangfamte ftd) bamit baS £empo ber iUelcbte, auä)

bilbeten ftd) bem melanä)oltfa)en ©Ijarafter entfpreä)enb nod)

einige $lenberungen ber Gelobte felber IjerauS. —
ftür bie bramatifd&e 9)iufif ift bie Singenbe 3)hife beS

©peronteS babura) bebeutungSool! geworben, bafj nidjjt wenige

Sieber berfelben in bem beutfd&cn Stolfö-Suftfpiel beS 18. 3afjr*

ImnbertS SBerroenbung gefunben ^aben, roie ia) bie$ oben fd^ou

anbeutete. Snroieroeit bie SöolfSpoffe mit ©efang eine SBorftufe

iu ber beutfd&en, etroa feit 1750 erblüljenben Dper geroefen ift,

inroieroeit fie aua) neben biefer als ein lebenskräftiger Seiten*

fdjöfeling gebief) unb gelegentltd) bem ©ingfptel leerer ©attung

fttifcenb unb förbernb ftd) genagt l>at, baS finb geföidjtlidje

93er&ältniffe, bie if>rer fllarlegung nod) Marren. #ier genüge eS,

iu betonen, bafj bie VolfSfornöbie mit ©efang jene 93ejielmngeu

jur beutfdjen Dper überhaupt gehabt fjat. GS ifl mir aüerbings

nid&t möglid&, audj nur annäljernb ben Umfang ber Verbreitung

Darzulegen, bie auf biefem 2öege bie Sieber ber ©ingenben

3Hufe erfuhren. 3dj glaube auaj faum, ba& bie* 3iel überhaupt

noa> erreicht werben fann, benn bie 3HeI)r3af)l bet SJoltSftücfe ift

oerloren gegangen, ober, weil ex tempore gefpielt, niemals

ooUftönbig aufgefajrieben roorben. SBenn jebod> bie 2lufmerf

») 6rf, $eutfa)er Sieberljort. »erlin, ®nSlin. 1856. ©. 377 ff.

*) Sier unb swanjig Site beutfa)e Sieber au« bem SBBunbet^orn.

fceibetbera. 1810, beu SWobr unb 3immer. 9lr. 2.

8
) 6rf, Heue Sammlung beutf$er SolWlieber. 1. öeft. »erltn, ©ea>

tolb unb Tarife. 1841. 9lr. 5.
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famfeit einmal auf ben ©egenftonb gerietet roorben ift, fo

werben mit ber 3*i* roo&l noaj reidjlid&ere 9tod&roeife $u er*

bringen fein. mufc mid) tjier auf eine Stätte befdjränfen,

auf bie Liener $o(febüftne. SDie Stätte tft freilia) benior*

fpringenb genug. äöenn jene fieipjiger ßieber fogar in 2ßien,

baS aud) in jener Seit feinen ganj eigenen ßunfWjarafter befafc,

bermafecn beliebt waren, bafe fic mit befonberem Gffect als

SJaubemlle^ oon ber Sübne berab gefungen werben tonnten, fo

barf man rooljl fdblie&en, bafj fie fd)on bamalö nur nod) wenigen

©egenben 2>cutfd)lanb« fremb geblieben waren. Unb anbrer*

fettd barf man fdjliefjen, bafe, wenn erfl einmal bie Äomöbianten

fta) i^rer bemäajtigt fjatten, biefe fic auf ibren 9öanberungen

burd) i£ieutfd|lanb aud) überall bortbin trugen, wo man bie

Singenbe sD2ufe bisher noa) nia)t gefannt tyatte.

$er Liener Jtomifer 3ofep^ fturj (1717 —1784), ber

unter bem tarnen $ernarbon eine befonbere Spielart be$

roienerifa^en &an$wurft für ftd) gefdmffen fyaüt, mar fe&r

ergiebig im ©rfinben von luftigen SBolfSftüdcn, in benen er bie

ßauptperfon ju fpielen pflegte. 93on ben in einem Xfjeil biefer

Äomöbien unb 23urledfen gefungenen liebem, ^Duetten, £erjetten,

Spören unb 9tecitatioen legte er eine f>anbfd)riftlid)e Sammlung

an, bie fid) erbalteu bat Unter ben ©efängen ftammen gegen

jwanjig au$ ber Singenben s
J)tufe. Sie finb jum Xljeil mit

jener SBiQfür neränbert, bie man ftd) bem poetifaVmufifaltfdjen

©emeingut gegenüber ju geftatten pflegt, tfjetlweife aber ftimmen

fte faft genau mit bem Original überein. 3n ber „SourleSque,

*) Teatsche Arien 3Held)e auf bem Äanferltcb-prioilegirt 5Btennerfa)en

Theatro in unterfa)ieb[ia) probucirten Comödien, beten Jitul ^ter jebe*tna$l

beugerudet, gefungen roorben". 9luf ber f. !. $ofbib(iotye! ju SBien. (Sine

fplenbib gefertigte 2tbfü)rift in oier Cuartbänben beftfct bie ©rolberjogUcfc

Siibliottjef ju SBeimar. 3$ fenne nur bie (entere. JEafi Äurj»33emarbon

ba$ Original felbfl angelegt babe, fagt (Sria) ©d)mibt in ber 3eitfd>rift für

IDeutfaje« »Itert^um unb 2>eurfd>e fiitteratur. »eue $olge. 8b. 18.

»ertin, ©eibmannidje »uajbanblung. 1881. S. 238.
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genannt $er Sieben ©ebrflbere $ann8*3Burft" fingt Golombine

bie erften beiben Strophen beä t)übfd)en, mit einer frattyöfifdjen

SMobie oerfe&enen Siebe« „Spielt, if)r SBinbe, Spielt gelinbe"

(Sing. s3ftufe I, 41) o§ne jebe roefentlidje abioeidmng oon ber

Urform ; ba3 gleite tl)ut bie Jungfer 9loferl in ber Äomöbie

„ßannS ©urft ber läc&erltdje Snftructor unb Semarbon, ba«

närrifcfje Stubentel" mit ber erften unb Dritten Stroptje be«

Siebe« w 2ld)! toenn fommt ber fro&e Xag" (S. <W. I, 46); ba$

gleite enblicr) Kolombine in ber SurleSfe „$ie «ßolitifd&e

Äammcr^ungfrau" mit bem Siebe „Siebe micf> reblid) unb bleibe

oerfa>iegen" (S sDt. I, 12). ^uliette in „$ann$ 2£urft ber

läd>erlid)e ^nftructor unb Sernarbon ba« närrifdje Stubentel"

fingt Speronte«' „@ble grenzt, mein Vergnügen" (I, 22), bo*

fo, bafe fte fogleia) mit ber jtoetten Strophe „3ief>t nur, siebt

om StebeÄ'Soay anfängt; bann roirb ba« Original jiemlicfc

getotffenf)aft refpectirt bi« auf ben Sd>lujj ber legten Stropbe,

ber fdjon be^rjalb eine Umänberung erleiben mufjte, tocil in ber

Äomöbie ba« Sieb einer Sie in ben "JWunb gelegt tourbe. Die

Umänberungen , meldte bie Seipjiger Sieber in ben Liener

ftomöbien jeigen, ftnb Übrigend bur$au« nidjt al« 33erfdj leckte"

rangen $u bejetdjnen. @in gefunber, oolf«frifd)er ©eifi fyat fie

in bie 9Jlad)e genommen, ba« Steife unb groftige belebt, ba«

Sebenbige blübenber unb farbiger gemacht. $afj oon Äurj felbft

ade bie 2lenberungen f)erftammen foQten, ift nidjt an^une^men;

toabrfcbeinlidj Ratten oiele oon itynen ftd) fd^on oorber im 3Nunbe

be« SBolfe« gebilbet. 3u Den gelungenfien ©rfinbungen be«

Speronte« gehört ba« Sieb „3b* fanfften SBinbe" (I, 15). <5x

läfjt e« ben Siebeuben fingen; in ber „^olitifdjen Cammer»

Jungfrau" bient cd ber (Solombine jum 2lu«brucf ibrer ©m«

pfinbungen. 2lufjer ben fuerburd) nötbig geworbenen Henberungen

bat e« aber beren nocfc anbere erfahren, in benen man bie um«

bilbenbe Äraft ber Solföpbantafte fpüren wirb, $ie lints

ftebenbe gaffung ift bie be« Original«.
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1. 3b* fanfften SBinbe,

fBe§t meinem Äinbe

Die ©euffoer meiner ©ruft

3um Dendmabl jener Suft

®emäa)liä) ju!

(Sntbedt ber ©djönen

SKein Häglia) Seinen,

Unb alleä, roaö tä) ^ier

»uS Sieb unb 2reu ju tyr

Xagtäglid) tf)u.

2. »ringt ibrem $er$en

Gin XtyH ber 6ä)mer$en,

Dod) ma)t $u i^rer Qoaal;

3?ein: bafj fte nur mand)maf)l

än miä) gebemft!

3<b will mit Sfreuben

StUeine leiben;

9tur ba& aud) fte bafür

Da« §erfce niä)t oon mir

3luf anbre lentft.

3. SBann benn bie Stunben

©nmabl oerftfjwunben

Die unfern SBunb oenoeüt;

©o fommt nidjt, fonbern eilt

Sluf miä) jurüd;

Denn mein Serlangen

©ie ju umfangen,

3ef)U fo fd)on 2ag für Xag,

©o jeben ©tunben>©a)(ag

»1« 2lugenblicf.

SBcnn id) Jagte, bafj mandje Slenberungen erfolgt geroefen

fein Dürften, ef>e Äurj bie Sieber für feine ftrndt oenoenbete,

fo liefert bie erfte ©tropfe obenjlefienben Siebe« hierfür f#on

einen SJeteg. $ie Variante ber vierten Seik: „3u wein unb

feiner Suft" ift iüa&rfd&einlid& bereit« in Saufen entjtonben.

Mariane oon 3«9^r Seidig f)atte in ber lefcten 6amnu

lung ü)rer ©ebidjte ein Sieb oeröffentUd)t: „3u bein unb meiner

Sufl", ba* feiner 3ierlid&feit wegen berechtigten »eifaU fonb
1
).

') Sermifä)ete ©d)riften in gebunbener unb ungebunbener Siebe.

Güttingen, 1739. ©. 173.

1. 3br fonfften ®inbe

Xragt meinem äinbe

Die ©euffjer biefer ©ruft

3u mein unb feiner fiuft

©emätfjlitf) bin;

Sagt, bafj mein fieben

9?ur ibm ergeben,

Sa^t, bafe fo nab at£ weit

3a) ibm ju jeber 3eit

&an% eigen bin.

2. ©ringt feinem $er$en

(Sin fcbeil ber 6a)mer$en,

(Sin XbeÜ oon meiner Dual,

Damit er aud) mandjmal

»n mid) gebenft:

3<b will mit ftreuben

©ein SBegfenn leoben,

9iur bafe aud) er bafür

©ein ßerfce niäjt oon mir

Stuf anbre tenft.

3. 2Benn bann bie ©tunben

Deretnft oerfd)tounben

Da id) ibn meiben foQ,

©o bringt ibn freubenooll

3u mir jurücf.

Denn mein Serlangen,

Den ju empfangen,

Den id) SRann beiden mag,

3eblt jeben ©tunbenfdjlag

Unb SluaenMicf.
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2)ie Beliebtheit äußert e ftd(j fogar in einer Umbidjtuug, welche

im nötigen 3af)rf>unbert permittelft ftliegenber Blätter in ©acbfen

perbreitet rourbe *). $)afj ber Sfältz *n icnct werten 3wle

ber erften Strophe anflingt, fd^eint mir unjroeifelt>aft ; bafj bie

33eeinfluffung be£ ©ebidjtä beä ©peronte« burdfj baä irrige

ntd&t erfl in ber grembe, fonbern nodj in ber gemeinsamen £eimatt)

ftattfanb, työdjft roafnrfcbeinlid).

$n berfelben 4$olitifajen Äammer»3ungfrau" ifl ftr. 56

beS erften X^eild ber ©tngenben ÜJtufe oerroenbet unb gleichfalls

ber ©otombine in ben 9Hunb gelegt. Slud) l)tcr jene auffrifd&enben

9lbit»eid>ungen , bie bei bem porigen Siebe §u bemerfen waren.

3$ begnüge mid(), bie erfte Strophe in boppelter Raffung mit*

ftutyeilen. ©peronte* bidjtet:

Sieben unb 3roeifeln oergröffert bie Scbmerfcen:

Sieben unb hoffen oermeb,ret bie Suft.

SiefeS erioetfet beftänbtge £erfcen:

3eneä oeränbert bie trcuefte 8ruft.

©lüdlifles Affigen!

Suffe« Vergnügen!

Sßo fo beliebt gef<$winb

flammen mit glommen oereiniget ftnb.

Kolombine fingt:

Qleidjfjeit im Sieben bringt Soeben unb <Sd>er$en,

Ungleidjfcit obet »erbittert bie Suft

3eneS enoetfet beftänbige £>er^en f

S)tefe« oeränbert bie treuefte »ruft.

(Süffeä Vergnügen,

©lücflidjeö gägen,

SBenn fid) ein fdjdne* Äinb

«n roa$ Gljormante« unb Siebe« oerbinbt.

&ie ©mpfinbung, bie bo4 ganje ©ebteijt burdf>brtngt, ifl bad

©lücf unb bie Suft, nid^t bie Zweifel unb ©d&mersen ber Siebe.

') ,3u bein unb meiner Hub, Stfioör itt) bir heilig 8U, $on unfrer

treuen Siebe Söei& bie ge&etmen 2rieoe Hein SRenfcb, alß t$ unb bu."

11 ©tropfen. Keujeba^e Sammlung. Y d. 7901. Um 1786 in Soffen

gebrueft.
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Sfhir einer folgen Chnpfinbung ift aud) bie sJRelobie angemeffen.

©3 ift ba&er ein 3<*$en naturlid&en fönftlerifcf)en ©efüftfs, wenn

in ber Söiener Raffung bie ©runbempftnbung fofort in ber erften

3eile tfar unb befjerrfc&enb fjeroortritt. ©benfo ift e$ ed)t

muftfalifdfj empfunben, wenn bie 3eilen „©lücflidje* unb

„©tifjeS SBergnugen" einfach umgeftettt roorben ftnb, fo bafj nun

mit lefctercr ber betreffenbe SMobieabfdjmtt beginnt.

93ei mannen Siebern fmb bie Umbilbungen burd&greifenberer

2Trt. ©o ftngt Golombine in ber Äomöbie „2>er jur Sraut

geworbene Äammerbiener" ein jroeiftropfjigeS Sieb, beffen erfte

©tropfe („«Weine $renf)eit ift ba^tn, 2MI icb fdjon tängft ge*

bunben bin") fic^ in bem erften Steile ber ©tngenben SWufe

als erfte Strophe oon 3Kr. 23 ftnbet, allerbingS oiel weniger

frifdf) unb anfcfcaulidj im SluSbrucf („Siebfte ftrep&eit fal>re fnn!

Sßeil id) fo f$ön gefangen bin"). 2)ie jweite ©tropfe ift aber

ganj neu &tnjugebid&tet, unb fo trofc ber Slnleljnung an ©peronteS

etwas ©elbftänbigeS entftanben, baS ft$ aud) beffer nod& mit ber

ÜJMobie oermäfjlt. Stefe 3Jielobie ift ganj ungemöf)nlid& fjübfd)

;

wenn fte, wie mir nunmehr bod> annehmen bürfen, in 2Bien

unb Defterreid) überhaupt populär würbe, fo ift eS uietteicfjt fein

3ufaü, bafj eines ber früfyeften Sieber 3)tojartS mit bem Anfange

berfclben jiemlidfj genau tibereinfttmmt
1

). 3" ber „öraut oon

ofmgefäffr" roirb bie erfte Strophe beS Siebes „2llte Siebe roftet

md&t" (I, 3) jiemlidj originalgetreu gefungen, als jmeite aber

bie fünfte beS Originals bemifet, unb bie Dritte fefct ganj frei

ein. 2ßaS (Sotombinc in ber Äomöbie „$>er burdj ben Äorb

gefallene Söandetmutt)" als fedfjfte Stummer ju tjören gibt, ift

bie erfte ©tropfe oon 9?r. 24 beS erften £$eU$ ber ©ingenben

2Jtufe („Ängenefnner öunb! 2öo man 3)lunb auf 3JJunb" 2c),

in mäßiger SBeränberung , was ben Wortlaut betrifft. 3rf)*n0s

wer mufj aber bemerft f)aben, bafe man bie ©tropfje in jtoei

') „SBa$ tefi, in Öebanfen rüffe* oon GfK- («untrer. 3n ber ®e-

fammtau4fiabc von 3«03art3 Söerfcn (tfeipjig, 33reitfopf uub gärtet) Serie 7,

<Rr. 6.
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gleite fcalften s«rfplagen unb Demnach mit ber erften fcälfte

ber 3Mobie ausreichen fönne. ©o finb au« einer Strophe jwei

gemacht roorben. Gunter noch ift e« in Str. 5 berfelben Äomöbie

hergegangen. $an«rourft fingt „Sitten 3Räbeln ju gefallen, ©«h*

mein Sreu unmöglich an" ; b. i. 9lr. 36 au« bem erften 2$eil

ber Singenben SJtofe („Men Schönen ju gefallen 35a« geht

benna^ unmögüa) <*"")• 2>i< Derbheit, welche bem #an«nmrfl

jufommt, macht ftch fchon in ber jroeiten Strophe mit Rehagen

geltenb. fieipgigifcb roohlanfiänbig h«fet e« bei Speronte«:

stiele finbeit iljr Vergnügen

SBloä an bem eilfertigen Sebent:

äBenn oon innen

©leieb bie Sinnen

9Wtt eitler 2>unft aeblenbet feon.

§an«nmrft bagegen:

SRandje frifet an' fdjönen ®fi<ötel

©inen 9Jarrn in ftolto;

§at bie Stinte

©leid) ein ©e&irne

«on ©efcäd unb $aber*Stro(j.

2>ie britte Strophe, in ber ettoa« über Äunfi unb SBiffenfchaft

gefagt wirb, ^at fich £an«rourfi gänzlich gefdfjenft, bie oierte

unb fünfte in ein« jufammengejogen , fo bafc oon ber oierten

bie erflc, oon ber fünften bie jroeite ^älfte benufct roirb. $ie

lefcte Strophe ift bann toieber fo jiemlich beibehalten, nur burch

einige berbe Xrümpfe bem großen Raufen wohlgefälliger gemacht

morben.

®anj ähnlicher Söeife wirb in ber mehrfach genannten

Äomöbte „£anne SSurft ber lächerliche Snfrructor unb Sernarbon

ba« närrifche Stubentel" burch Sernarbon ba« Sieb „9Kmm bie

SJhtfche SBon ber öufche" (I, 52) für ben roienerifchen »olf«*

gefchmaef zugerichtet. 2lud> hier mufe man fagen, bafj e« ber

SBiener trofc aller Derbheit mit feiner gemüthoollen 9?aioetät

über ben Seipjiger baoon trägt. 2tmina in „#ann«:2£urfi ein
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fubftituirter Bräutigam" beginnt als 92t. 2 ba« Sieb „SWein

5ttnb, idj Hebe bidj" (I, 71), fommt aber nur bis jur uterten

3ei(e. ©ei es, ban eS bem Siebter ju langweilig mürbe, bie

@nt(ef)mmg fortjufefcen, ober mag es wegen ber SJielobie ge*

roefen fein: eS folgen plöfolidj oier gebanfenteere %eikn oott

Siebe$betl)euerungen , unb bie Strophe, beren SBau fjieröurd?

ganj oeränbert wirb, ift aus. 25ie beiben folqenben ©tropfen

haben oollenbS mit bem Original nichts mef)r gu tljun. $n

bemfelbm ©tücfe fingt 3lmina als 9fr. 5 ein Sieb, baS nur mit

freier Senufcung oon I, 4 ber ©ingenben s
J)iufe neu gebietet

roorben ift; bie SRelobie mag, of>ne Äepetition beS erften X^eile«,

beibehalten, fann aber au$ roie bei bem oorigen Seifpiele burd)

eine neue erfefct roorben fein.

SefonberS beliebte üJtelobien traben juroeilen Seranlaffung

gegeben, neue an baS Original oernefmtlich anflingenbe ©ebtd&te

ju ifjnen §u erfinben. 3» ben beliebten ÜDtelobien gehörte offen*

bar „3fer fanfften SBinbe". $n ber „-öaupt<2lction betitult:

$cr golbene 3ancf--2lpfel ober 2)er oergötterte £ann3«2öurft"

wirb ju biefer SNelobie aroifdjen SBenuS unb £anSrourft ein

3roiegefang ausgeführt: erft SenuS eine ©tropfe allein („tyx

3lmouretten, Äommt, nmfjt bie Äetten"), bann &anSrourft beS*

gleiten („2lu roeb, roie rei&et, au roeb, roie beifeet"), bann beibe

mit geroi§ fef)r erfjeiternber SBirfung ptfanimen. ©in anbereS

Sieb nad> berfelben SRelobie enthält bie tfomöbie „£annS*2Burft

£er feltfame Sbcater^eifter in ber üBarbareo" („3br ftiüen

äöinbe 3eigt meinem Äinbe $ie ©cbmerfcen im #erfeen, Sie

©eufjer ber 83ruft"); ein paar fleine 2Ibroanblungen mufj fid&

bier bie 9Mobie gefallen laffen. 9lber audj baS berufene „§\)T

©(bönen fröret an" mufe in ©übbeutfcblanb ein gern gefeljener

SBefannter geroefen fein. 9iad) biefer sJHelobie fajeint ftanSrourft

in ber Äomöbie „®er ©pieler" fein Sieb „3br ©rillen roeiä>et

hin" gefungen ju haben, allerbtngS mar baju nötbig, bic legten

adbt £afte ber 9)ielobie roegjulaffen, roaS aber i^r Sau aueb

ganj roofjl oerträgt. 3)iöglicberroeife bat bei Slbfaffung beS
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©ebichts baS wüfie ©tubentenlteb I, 60 ber ©ingenben 9Hufe

Dorgefc^ioebt. 2>e3 ©peronteS Sieb „<£S fürmelt, was ba lebt"

(I, 74), ba« früher fchon wegen ber fd&leftfd&en $ialectform

erwähnt würbe, mufe ebenfalls nach ber Eletobie „3h* Sdjönen

höret an" gefungen werben. $n ber Äomöbie M3)er weibliche

3äger" fommt es oor. 35o<h ift auch ^>ier bie ©truetur ber

©tropfe gegen ben ©chlufj hin oeränbert unb bamit jugleich

eine Sbänberung ber 9Mobie bebingt. $en 2luSbnirf „fürmelt
-

hat jtch ber SBiener, bem ungefähren ©inn folgenb, einfach in

„liebet" umgefefet. 35afj ba« Sieb „Siebe mich reblich unb bleibe

oerfebmiegen" (I, 12) in biefen SBiener Äomöbien oorfomme,

habe ich fchon gefagt- 9ladj feiner eingänglicben Gelobte wirb

Golombtne in bent ©tücf „$er jur öraut geworbene Äammer*

Liener" auch ihr Sieb „ftalfeher! fo willft bu baS#erfce oerlaffen"

gefungen höben.

3<h fyabe noch nid)* ßtk ©efänge ber Äurj'SBernarbonfchen

SSottSfornöbien berührt, bie mit ber ©ingenben 3Hufe in 3"*

fammenhang ftehen. £aS (Gefaßte genügt aber, um bie 93c*

liebtheit nadjjuweifcn , bie jich geroiffe Sieber ber ©ingenben

9Hufe in ben weiteren Äreifen ber banialigen Liener Seoölferung

ertoorben haben müffen. 3ugleicb rotrt Kör geworben fein, bafc

eS fich mit bem gefänglichen Xfytil ber beutfa>n StolfSpoffe

nicht anberS oerhalten r)at, als bei ber älteren Ope>a comique

ber ftranjofen unb ber »aflaben^Dper ber ©nglänber: er be*

ftonb aus SSolfS« ober ftaooritgefängen , beren ftauptwirfung

eben in ihrer allgemeinen Sefanntheit lag. ^nbem balb ju einer

befannten sJflelobie ein neuer Xert oorgetragen, gelegentlich aber

auch wohl ein bekannter £ert mit einer neuen 2)iclobie auSgeftattet

würbe, waren TOglichfeiten ber Abwechslung genug gegeben, ohne

boch ben ßreiS beS 9lffgeläufigen 311 oerlaffen. 9luSgefchloffeu war

babei nicht ba§ für ein ©tücf auch einzelne neue (Sompofttionen er*

funben, ober wohl gar einmal eine ganj neue 3)lufif eigens gemacht

würbe. 9Öar eS boch berfelbe $ofeph ßurj, ber Sofepb £aubn oer*

anlafete, ju feiner „Opera comique" : „3)er neue frumme Teufel"
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eine öollftänbige SRufif fefcen. Slber roenn t& alä etroaä 2Rcrf

=

roürbigeS t>en>orgef)oben toorben ift, bafj au§er bei biefem bei feinem

anbern ber Äurjfd&en Stürfe, foroeit fie fidj erhalten l>aben, ber

Gompomfi namhaft gemalt fei, fo fjatte ba$ feinen fel)r einfachen

©rtrnb: er war eben ni$t ju nennen, benn bie SWufif war oon

überallher aufammengelefen. $>afc bei ben beutfdjen SSolföftüden

fo Berfa^Ten roorben fei, liefe fidj t>ermutf)en, ift ober burdj bie &ier

mitgeteilten Xf>atfad&en meine* 2Biffen3 jum erften 3Jtole mir!«

lidj nad&gemiefen. Uebrigen« ftecfen in ben Jlurjfd&en Äomöbien

jebenfott« manche nod) oict ältere SSaubeoitte«, al8 eS bie Äieber

be* SperonteS t>on 1736 fmb. eines roenigftenS fann i<$ nad>-

weifen. 3n ber flomöbie „(Solombina ber Bwiumg" fingt

Dliuette: „ftrenen ift fein «ßferbefauf! 2Ber fid) crft nia)t roitt

bebenden, SSirb ftd) bann Dergeblidj rräntfen $urc!> ben ganzen

£ebenä*ßauf, freuen ift fein $ferbetauf." föolgt nodj eine jroeite

©tropfe.) tiefes gefd)tnadfoolle 3Jlaa)roerf mar fdjon 1720 be=

fannt unb finbet ficr) mit brei ©tropfen unb SJlelobie in einem

f>anbfdjriftlid>en ©ammelbanbe oon Strien, ben ein geroiffer

Sodann £orenj #offmann in biefem ^a^re fic^ anlegte
1
).

VIII.

3um Sdjlufe fott ber 58erfua) gemalt werben, eine foblü>*

grapfnfdje ftrage ju löfen, bie id> im erften unb britten Gapitel

$roar geftreift, aber bisher ntdjt präcifirt f>abc.

3ur Dftcrmeffe 1746 erfaßten „üWeüe Sammlung | oer*

fdnebener unb auSerlefener
|
OSKER, l uon bencn beffcn $idjtern

') 3tt meinem ?*eft^ beftnblid). 3t$tftropf|ig nacb, einem ftliegenben

Blatte ofjne Ort unb 3af>r, unb o&nc HRetobie, au* bei 2)itfurt&, 2>eutfa)e

Soff«, unb Öefellfdjaftäliebcr be« 17. unb 18. ^afjrtjunbcrtö. Hörblinaen,

Bedfäe 33u*b,anblunß 1872. 9ir. 64. - SBaß Grttb, ©djmibt im ©oet$e=

3a6,rbuaj, Sbb. 3, 1882, 6. 321 ff. in Betreff ber Strien beä fturj-Ber«

narbon ©ermüdet b,at, roirb burdj Cbia.ee beftätiflt; audj bie 6(f)Iüffc,

»elc&e er auf ©oetbe'fäe Öebid)tc jiet)t, crfjalten lnerbur<f| einen fefteu «n»

Inüpfungäpunft.

^btUpp 6pltta. Wu^flef^tme auffd|*. 1!>
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i^igcr 3eit
|

oerfertiget | ünb
| jü | beliebter ©laoier Uebüng

ünb ©emütbs
I ©rgöfeüng mit eigenen 3Retobien oer» I fefyen ünb

herausgegeben
j
in

|
Setpjig | 1746. [S3t(bd^en in Äupferfind),

oon «Öernigerotb oerfertigt] I. Xfjetl.
\
Krügner Jun : sculpsit*

ftn Duerquart. 35er jtoeite Xfjeil würbe fdjon jur SHicffaeliS*

meffe bcSfelben Saferes auggegeben, ber britte SJlidmeliS 1747,

ber oierte 9)litt)acltS 1748, enbltd) ber fünfte unb lefete

mQaelti 1749.

$er Herausgeber $at fiä) nidjt genannt, %n ben S3orbe»

rieten jum jtoeiten, britten unb oierten Xfjeil
1

) unterzeichnet

er fid) „$>er Sammler". ®em erften %$eiU fdneft er folgenbe

SBibmung oorauS:

2>er fünften ©(bäferinnen Sterbe

2ln jenein 35orf ber (Sqrlidjfeit,

35ir, ^JljpUiä, b,at auö 2)an!begierbe,

3um 3>enfmabJ, biefeS $udj geroepfjt

L.

^ieiner 2lnfia)t naaj ifl ber Herausgeber fein anbrer als

unfer ©peronteS. „&" tonnte Lobendaviensis bebeuten (3fol).

©igmunb ©djolje ftammte aus £obenbau ) unb baS SöibmungS*

gebidjt ftdr) auf eine Öönnerin unb ©oIjltf)äterin beS bebürftigen

3KanneS begießen. SÖiä)tiger jebodj finb folgenbe Umjiänbe. 25er

Xitel ftimmt 5um £f)eil genau mit bem ber ©ingenben 3)iufe

überein, unb jroar gerabe in ber djaraftcriftifdjen ©teile „511 be*

liebter Glaoter-Ucbung unb ©emütljS'ßrgöfoung". 35er Slnfang

beS Xitel* bagegen ift offenbar bem ber (tfräfe'fdjen Oben na#*

gebilbet, alfo berjenigen ©ammlung, bie neben ber ©ingenben

SDiufc bamals baS gröfete Staffeln mad)te unb aud) oon ©peronteS

felbft in ibrem Üi>ertl)e geroürbigt rourbe, inbem er mehrere ©tücfe

aus ibr entnabm. $er Äupferfted)er Äriigner, melier Xitel

') 35er fünfte £f)ci[ ift mir biö jefct unbefannt geblieben. 35afe er

ober roirflid) erjftirt ^at, gct)t aus bem fieipjiger 5Dtefe*Hatalog con

SKicpaelio 1749 beroor, foroie auö »reitfopf« 3U Dftern 1763 ausgegebenem

Seneicpnife 8. 68. flud) »iarpurg, Ärttif^c »riefe 1, 161 fügrt fünf

Sgcilc an.
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unb Diiuifftücfc ber „Sieuen Sammlung" mit anerfenneuetoertljer

Sauberfeit fyergefteUt f)at, beforgte audj ben sJiotcnftiaj beä vierten

Efjeil« ber Singenben SJtufe (1745) unb ber oierten Auflage

be$ erften Steile (1747)"). Sie »norbnung oon 3)iuftf unb

3>id)tung ift in ber „9ieuen Sammlung" biefelbc wie bie in

ber Singenben 3)Jufe: oben ba3 s
i)fuftfftfid für fidj, barunter bie

$td)tung ebenfalle für fia). Sei @räfe ift jebeSmal ber Xeyt

ber erften Strophe ber 9)hiftf utttergebrucft unb bie« mar aud&

fotift ba$ üblidje. 2)ie „Dieue Sammlung" aber follte junädjft

„ju beliebter <Slaoier*Uebung" bienen.

$er Herausgeber bejciajnet ftcf> alä Sammler, ftorfdjt

man ben SDidjtungen nad? — jeber S&eil enthält beren 18 nebft

ebcnfooiel s
;»lufifftü<fen

2
) — , fo flammen fic in ben brei erften

feilen faft alle au$ ben „Seluftigungen beä SerflanbeS unb

unb ben „Wremer Setträgen". 5iun la§t fid) naa)roeifen,

bafe SperonteS roenigftena bie erftere biefer beiben 3«lfa)nften

eifrig gelefen unb in ftd) oerarbeitet fjat. Sein £ieb „9Hein

SBunfa) ift niemals ntdjt auf @rben" (IV, 46) flimmt sunt

Xlieil in ben ©ebanfen, ja in einzelnen SBenbungen unb 2lu$*

brürfen auf* 9luffälligfte überein mit bem, ©. & unterjeidmeteu

®ebid>t: „$er fleine 2Bunfd>" (Seluftigungen, Sanb VIII.

S. 195
ff.

1745 im sJ)fär$monat ).
v£itfd>el in feinen „(Soffee^

gebanfen" (Sei. I, 3. 243, gebidjtet 1739) fogt: r
,SDie f^roarje

Stunbc fajlägt, brum, Äöajinn, fäume nitt)t." SperonteS l)at

ftd) ben 2lu$brudf gemerft unD fingt (II, 47): „^iebfte Sdjroeftem,

fommt fjerbeo! fdjlägt bie fajroarje Stunbe." Son einem

IHcbe „Sie £tebe" (Sei. V, S. 315; 1743) Ijat Speronteä

») ©. bafelbft bie Notij unter Nr. 17.

2
) ©ejüglid) beä fünften mu& itf> midj hjer auf SJlarpurgS 2tn»

gäbe oer(affen. 3>rfe(be SJlann behauptet, ber vierte Jbetl enthalte nur

16 6tücfe, weil er nidjt bie (Sompofitionen unb ©ebidjte felbft gejäljlt,

fonbern nur bao SRegifter angefeuert t)at, in welchem bic lefrte Nummer au6

18 in 16 oerbrueft ift (ftcifjenfolge ber »ier legten Wummern: 15, 16, 17, 16).

@tn «eifpiel, mit melier <ylüa)tig!eit SRarpurg feine SHceenftonen ber

Cbcnfammlungen Ijinroar'.

11»*

Digitized by Google



i

- 292 -

roenigftenS ben Anfang genau nachgebilbet , geigt ftch aber auch

burd) ba$ ©anje merflid) beeinflußt (I 4
, 74). Unb ju ber ®e*

fd)macfloftgfeit , ben Schnupftabacf ju beftngen (II, 24), fchetnt

ben Speronte8 aua) nur ein Mitarbeiter ber „öelufrtgungen"

(I, S. 450. 1741) verleitet ju haben. 2ltte ^ier angeführten

ßieber ber „Veluftigungen" finb auch in bie „9teue Sammlung"

aufgenommen roorben
1
).

©nticbeibenb fcheint mir folgenbeS ju fein. Der eierte

Xfjeil ber Singenben SWufe erfdjien 1745, ber erfte 23>eil ber

„bleuen Sammlung", bie nicht nur in ihrem Xitel, fonbem auch

im Inhalt bie (£igentbümlichfeiten unb Vorjüge ber Singenben

3Rufe unb ber Öräfe'fchen Oben vereinigen fottte, Oflern 1746.

@r fdjeint otele Ääufer gefunben ju haben; baburdj wirb ber

Herausgeber angefpornt roorben fein, weitere Xtyiie rafd) folgen

ju laffen. 9iict)t nur, bafi ju Michaelis 1746 fdjon ber jroeite

X^etl cjerauSfam, es roaren ju berfelben 3«t fogar oom brüten

Xf)eil roenigfienS bie erfien jroölf 2Wufifftürfe geftod&en. Die«

ergibt fidt) au« bem Umftonbe, bafe bura) ein Verfehen ober«

^alb ber jroölf erfien Dichtungen beS jroeiten J^eil* bie 9Hufif*

ftücfe beS britten £1^3 gebrueft roorben finD. 9118 man bann

baS 93crfef>en bemerfte, mürben bie richtigen Mufifftücfe, auf be*

fonbere Slättchen abgezogen, nachträglich übergeflebt. Man roar

alfo fdjon Michaelis 1746 gerfifiet, ben britten 3Tt>eit fpäteften«

Cftern 1747 erfdjeinen $u laffen. 2lber er erfdnen erfl ein halbe«

3at)r fpäter; „eine unumgänglich nothroenbige Verrichtung,"

fo melbet ber Herausgeber, „roar es, bie mia) h"<öerte . . .

ben britten Ztyil ... an »ergangener Djlermeffc ju liefern."

Da« Hinbermfe fann nicht barin beftanben haben, bafj ber britte

Xr)eil nicht rechtzeitig fertig geroefen roäre; er ift unjroeifelhaft

fchon rriel früher oollftänbig fertig geroefen, unb man fönnte

feinen unoollenbeten 3»ftanb auch feine „Verrichtung" nennen.

GS mufe ein anbereS Unternehmen beS Herausgebers geroefen

') I, 3: II, 7; II, 9: III, 9.
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fein, bas fta) bcr ^ubltcation beS £h«il* entgegen {teilte, Nun

wolle man fia) erinnern, ba& $u Dflern 1747 ber erfte £§eil

ber ©ingenben SJiufe in gänzlich umgearbeiteter unb oermehrter

oierter Auflage erfd)ien. S)aS SJuch mar oergriffen, tourbe noa)

immer Diel begehrt, e$ fä)ien alfo eine oortheilhafte ©peculation,

c* möglichft balb oon neuem ausgehen ju laffen. $)ann aber

burfte ihm nicht burch eine anbere gleichseitige ^Jublication

ähnlicher (Gattung ber 9öeg oerfperrt werben. Um jebod) aua)

ju oerhüten, bafe bie oierte Auflage ber ©ingenben SRufe bem

Unternehmen ber „Weuen Sammlung" Abbruch tt)ue, Uefj ©peronte3

auf bte lefcte (Seite jene*, im erften ßapitel fa)on mitgeteilte

„Avertissemont" fefeen: „2)enen respective Siebtmbero biefe«

bienet hiermit $ur gemiffen Nachricht: bafe, aufeer benen S) reuen

hierauf folgenben unb bereite ^ausgegebenen ^yortfe jungen
feine fernere mehr ju erwarten fenn wirb." 3d) glaube ber

allgemeinen 3uftintmung gen»& ju fein, wenn ich behaupte, bafj

e$ feinem oernünftigen 3lutor einfallen wirb, ba3 publicum in

biefer ^orm über feine jufünftigen negatioen 9lbftä)ten ju be<

teuren, wenn er babei nic^t einen ganj feften pofttioen 3n>C(f

oerfolgt, #ier aber mar ber 3roe(f/ Den Liebhabern ber Sieb*

mufif j)u fagen, bafj fte ihr ©elb niä)t etroa für einen fünften

ober fechften £heil ber ©ingenben 3Jtufe auffparen möä)ten.

$>iefe 9Hufe ha&c auSgefungen. 2&er baher nad) Beuern oerlange,

möge oon nun an unbeforgt fein ^ntereffe ber fchon begon«

nenen anberen Unternehmung juwenben, ber „9?euen Sammlung",

oon ber benn aud) ein Halbjahr fpäter fd)on roieber ein neuer

Xheil erfchien.

3ft man über biefe ©aa)e im Steinen, bann toirb man aud)

beobachten bürfen, in roie manchen 3ügen bie 3Hufif ber „9ieuen

©ammlung" übereinftimmt mit ben 9Wufifftucfen beS oierten

^hei^ oer ©ingenben 3)(ufe unb ben neu hinzugefügten ber

oierten Auflage be* erften Xheild. 2>iefe ^ufifftücfe haben eine

oon berjenigen ber älteren Xheile wefentlidj oerfdnebene , unter

fia) aber ähnliche Haltung. @* foU bamit nicht behauptet
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werben, fie feien oon einer unb berfelben ^erfon compomrt, nur

bie SRebaction fdjeint in einer ^anb gelegen $u haben, unb biefe

§anb eine roeit funjtgeübtere geroefen ju fein, al* btejenigen

waren, bie in ben älteren Steilen itn; 2öefen unb Unroefen

trieben. Unb ebenfo fallen in ben 9Rufifftö(fen ber .«Reuen

Sammlung" bie reiferen, manäjmal rafd) ftgurtrenben ©äffe

auf, bie Vorliebe für 8afc Imitationen , ba* gan^lic^e fehlen

be* ®eneralbaffc* , ber häufig oorfommenbe mehr al* jroei=

frimmige ©afc, bie auffällige S3eoor$ugung be* DreiachtchXafte*.

Die ftrage brängt fidj auf, ob unb in wie roeit fia) ©peronte*

felber an ber SRebaction ber oon ihm gcfammclten sBiuftfftü(fe

betheiligt fiat. Denfbar roäre roohl, bafe er au* einem unge*

fdjicften Dilettanten fid) allmählich bod) fo roeit empor ge*

arbeitet hätte, um Meine 3)iuftfftucfe fehlerlo* unb mit ©efd&mad

ju fefcen, gelegentlich rootjl gar felbft ju erfinben. ©ben fo

möglich freiließ ift e* auch, bafe er fpäter nur beffere 93c-

rather unb Reifer gefunben, unb felber an ben mufifalifdjen

^^ei( feiner Unternehmungen niemal* bie §anb gelegt hat.

2öot)er bie SRufit ber „üReuen ©ammlung" ftammt, roirb

auf bem Xitel nicht gefagt. Der Slusbrucf „mit eigenen 9Relo*

bien oerfehen" brauet nicht 311 bebeuten, e* feien bie SJfelobien

alle ju ben (9ebi$ten eigen* neu componirt roorben. @r fann

auch nur fagen foüen, e* beftnbe ftet) in biefer (Sammlung neben

jebem ©ebichte eine ju bemfelben gehörige 9Relobie. ©o oiel ift

ficher: ein fein: großer Xt)etl beftet)t au* urfprfinglidjcn 6la»icr=

ftäcfen, unb alle ohne 2hi*nat)me fönnen in ber oorliegenben

£rorm al* felbftänbige (Slaoierftüdfe gefpielt roerben. 3>n biefer

$e$ief)ung ift alfo ba* in ber ©ingenben 9)iufe Ijerrf^enbe

^?rincip auch ^ier gcroahrt roorben. Die $räfc'fd)e ©ammlung

^at nur infofern guin SBorbifbe gebient, al* nicht mef>r fämmt*

liehe ®ebia)te oon einer unb berfelben s
Jterfon oerfafet finb, fonbem

ber ©ammler oon ben angefeljenften Dichtern ber 3«* ba*

uermeintlid) $efte jufammengetragen r)at. Dafe mit manchen

SRelobien ber Xert nur äufjerlich unb nicht ohne ©eroaltfamfeit
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ocrfoppcü fei, bafe bic Stüde r»erfa)icbenartig an SBertf) feien

unb ni<§t einerlei SSerfaffer ju Ijaben ffeinen, roitt aud) 9War*

purg bemerkt tjaben, ber Übrigend biefe Sammlung etwaS rootyl*

roollenber beurteilt als bie Singcnbe üJlufc *). s]fteine 2lbfid)t

ift es inbeffen nidjt, in eine Unterfud^ung be$ 3nf)altS bex

Sammlung t)ier nod) einzutreten. Sie oerbient eine foldje roo^l,

benn fie gehört ju ben bebeutenbfien ber oierjiger Saljre. 3ln

biefer Stelle aber follte fie nur infofem berüdfta^tigt werben,

als fte mit ber Singenben 3Jlufe im 3ufammenl}anß ju flehen

fd&eint unb fomit ba« 93ilb ber poettfa>muftfalifdjen X&ätig*

feit be3 SperonteS $u ueruoßftänbigen geeignet ift.

•) Äritifae »riefe I, 8. 161.



Der beuffdje Qttättnergefang.



er beutfdje 3Jiännergefaug f>at in unferm ^a^unbert eine

@^fo fiarf fjeroortretenbe 9Me gefpielt, bafe eä eine eben fo

natjeliegenbc roie lofmenbe Aufgabe ift, feine ©efdndjtc ju fdjreiben.

3d) nenne bie Slufgabc lobnenb nnb fürd^tc babei nid)t ben

SLMbcrfprud) berjenigen, roeldjc ben SMännergefang als tfunft=

gattung überhaupt gering aebten. 2Ba$ in Rdj bie flraft gc

tragen f)at, bergeftalt in bie §öf)c unb breite 311 road)fcn, ba$

mun in ber inneren Watur be$ beutfdjen SBolfe* tief gemurmelt

fein nnb ein Stütf feines 2ikfen« offenbaren. Ten Skbingungen

einer foldjen djarafteriftifa^cn ©rfdjeinung nadjjuge^en, ift aber

bann befonberS anpef)enb unb erfolgoerfjeifeenb , roenn fiaj jmar

ein geroiffer 2lbfd)lufj ber (*ntroicflung erfennbar madjt, i^re

2i>irffamfcit aber nod) fo weit fortbefte^t, ba§ man fid) beä

lebenbigen 3ufammenf)anges mit it>r beroufjt ift. ftür niemanben

möcbte biefcd in ^oberem Örabe gelten, als für Otto ©Iben in

Stuttgart, ber un& oor einigen Sauren mit einer au3füt)rlid)en

Arbeit über biefen ©egenftanb befdjenft f)at (£r f)at überall

in Teutfd)lanb unb über beffen ©renken fjinauS bas beutfdje

Sängerleben fennen gelernt, er Ijat oierjig %ai)Xt fnnbura) bem

') Xtx imifothunuidic beutfdje SWännergefang. ®efdji$ie unb Stellung

im Seben ber Nation: ber beutfd>e Sängerbunb unb feine ©lieber. Zweite

Huftage. Bübingen, 1887. Verlag ber $. Üauppf<ben »udjbanblung.
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Stuttgarter fiieberfranje angehört unb fürt eben fo lange bei

bem 2lu$bau be« SöereinSroefen« ber beutfd&en Sänger an leitenber

Stelle mitgerotrft. SBiele bebeutenbe Einrichtungen bleiben

finb auf ifm alä Urheber jurüdfjufü^ren , mit geroiffen ^f>afen

feiner Gnttoicflung ift er fo eng oerroachfen, bafj U)m bei

ifjrer Sdnlberung ju SRutbe geroefen fein mag, als ob er

feine 9Jlemoiren nicberfajriebe. -Die beiben einfdjnetbenbflen

©reigniffe ber jüngeren 3C^ : ©rünbung be$ beutfdjen

SängerbunbeS (1862) unb ben grofeen Ärieg nebfl ber au*

ibm entforingenben oollcn Einigung S>eutfd)lanb8 fyat er mit-

erlebt unb ifl 3CU9* De* SBirfungen geroefen, bie fieb ^ieraug

für ba$ SJlännergefangäroefen ergaben, dagegen fietit er ber

erfien, grunblegenben unb innerlich gebaltoottften ^periobe be$

9Hännergefang$, feiner ftaffifäjen %cit fo $u fagen, perfönlidf)

fem. 3" &infta)t auf biefe ronr er jebenfatt* in ber Sage,

jroei $ur Sdfung ber Aufgabe nothroenbige 3)inge : innige

STfieilnalmte an ber Sache unb Objeftioität in jtdj ju oereinigen.

Sein Sud) täufebt bie (Srroartungen nicht, bie man auf it)n ju

fefcen berechtigt mar. lehrt aber jur ^reube beö Seferä noa)

mehr, nämlich bafj er audj ba, roo er perfönlid) beteiligt unb

mafcgebenb geroefen ift, ftcb bie p^igfeit beroaJjrt hat, ruhig unb

unparteiifcb ju urteilen.

£er beutfebe 9Jtannergefnng ^at eine äufjere unb eine innere

©efcbidjte. $ie erftere ifk gröfetcntt>eilä ©efdncbte feine« SBerein^

raefenS, bie lefctere ©efefnebte feiner Äunftformen. Söenn man

bie 9iaumoerbältniffe betradjtet, in welchen ©Iben jene unb biefe

bargeftefft bat, fo fiebt man fogleid), ba§ bie äu&ere ©efdncbte ben

heroorragenberen ^lafc einnimmt. $iefeä braucht nicht oon ber

SBiUfür be« SBerfaffcrS berjurü^ren. 3n ber Xbat ift bie pflege

be$ TOnnergefangä eine oiel ausgebreitete«, al« bei ber $e*

febränftbeit ber Äunftmittel unb bem Söefen ber burch fte be«

bingten Äunftformen berechtigt febeinen fönnte. Sind) eine noeb

eingetjenbere unb mit freierem Umblicf oerfa&te $arftellung be*

rein mufifalifd&en $beil« ber Aufgabe roürbe ibrem Umfange
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nad) immer nodfj beträc^ttic^ hinter bcr äufecren ©efd>icr)tc jurüdf*

ftefjen. 2Ba* bicfe betrifft fo oerbient ©Iben wegen be*

feiner ftorfcfjung, ber ©efunbtyeit feine* Urttjeil* unb ber SBänne

feiner £arfteflung poQe 2lnerfennung. 3roar fatt* er — wa*

bei ber erften Auflage nodd oermifet mürbe — in ben Special«

gefaxten oon #äfeler, 9iofentf)al, &adj, ©djmtbt unb anbem,

in 2Rittf)etlungcn ber ÜWufi^eitungen , in 3af>re*bericbten unb

fteftfdnnften , Programmen unb ©tatuten fcbäfcbare Vorarbeiten

jur Verfügung. 2lber abgefefjen baoon, bafe e* nid>t immer

leidjt fein modjte, biefe für feinen ftxoed angemeffen ju t>er-

wertf)en, waren bod) aud) nod) weite ©tretfen übrig, cor weldfjen

er fidj auf bie eigene ftorfd&ung angewiefen faf). 3Hag nun felbfl

jefet nodf manche Sflcfe offen geblieben fein, ftdier ijl biefe«, ba§

man burdj ©Iben* Arbeit jum erften 9Hale ein waf)r()eit*getreue*

Vilb oon ber erftaunlid&en 2lu*bef)ming erfjält, welche ber beutidje

TOnnergefang niebt nur im Vaterlanbe gewonnen Iwt, fonbem

überaß auf ber @rbe, wo $eutfa)e in größerer 9Tnja^l sufammen*

roofmen.

£ie Anfänge einer foldjen merfwürbigen @rfa)einung im

Äunft* unb Kulturleben unfere* Volfe* ftnb natürlich ber bt-

fonberen Slufmerffamfeit be* §tftorifer* wert^. (Hben befjanbelt

fic im jwetten Vud>e feine* 3öerfe*, wäfjrenb er im erften nad&

2lnfnüpfung*punften fud)t, oertnittelft bereu fidf) ber Männer«

gefang unfere* 3o^rf)unbert* mit ber Vergangenheit oerbinben

faffe. @egen biefen 9lbfd)nitt Vebenfen ju erbeben, wirb fidj ber

gewiffenfjafte Veurtfjeiler nid)t erfparen bürfen. 2öenn ©Iben

in ber Reihenfolge ber beutfdjen Varben, ber 9)ttnne= unb 3)leifter*

fänger bie jefct überall au*gebrciteten fiieberrränje ba* „jüngfte

©lieb" nennen $u fönnen glaubt unb biefe* bamit begrünbet, bafj

ifjnen allen ber oolfötfjümlidje beutfdje 3U9 gemeinfam fei, fo

mad)t er e* fid^ mit bem 9tod)meife beffen, wa* bie SiMffenfdjaft

einen t>t ftoirifdben 3ufammenf)ang nennt, etwa* ju leidet. 9luf

oolf*tf)üinlia) nationaler (SJrunblage ift niele* in ber beutfdjen

Äunft unb im gefelligen fieben unfere* Volte* entftanben, wa*

Digitized by Google



- 302 -

ftd> mit bem 9)tennergefang burdfrauä in feine Serbinbung bringen

läfct. 2Ba$ aber bie Winne* unb tWeifterfänger betrifft — r»on

ben Sorben fefjen nur ab, beim mir wiffen über fic nidjtS, wad

Iner ju brauchen wäre —, fo ^errfc^t in allen wefentliajen Dingen

$wifa)en ifjuen unb ben heutigen £ieberfränjen bie gröfjte 33er-

fd)iebenf)eit. UJlan würbe e$ id>wer begreifen , wie ©Iben ju

einer folgen 3ufammenftellung fommen tonnte, roenn nidjt auf

<5. 7 unb 72 bie ©rflärung ju fuiben wäre. 9tefle ber SJtetfter*

fönger^unft Ijaben fidj in Sübmefi £eutfd)lanb biä in unfer %af)v*

tmnbert erhalten. 2)ie Ulmer 'üJieifterfänger töften fia) am
21. October 1839 auf unb festen ben Ulmer ßieberfranj §u

i^rem 9tod)folgcr ein, bie Siebertafel 'JRemnungend erwarb ben

<5dnlb mit bem Silbe Äönig 2)ooibä, ber einfl ben SHeifter»

fängern biefer ©tabt als 2Bafn"$eid>en gebient f>at, unb bie 1840

gegrünbete Sürgerfängerjunft in sJ)iüna)en l)at für if)re Sin*

riebtung mancherlei föebräudje ber Crganifation ber alten sJKeifler»

fänger t)umon>oU entlehnt. Gine 2lrt von aufjcrlidjem 3ufommen*

f>ang t)at fid) ^ier in ber Xfyat bergen"eilt , ober bamit nimmer*

metir aud) fd^on ein innerer. %m eigentlichen SBerfianbe wirb

aua) roobl ©Iben on einen folgen trieft t glauben; bureft baä

<Spiel be£ 3"foA^ angeregt, ftot er einem ©ebanfen ^aum ge«

geben, ber Allenfalls als wirffames Styervu ju brauchen märe

(f. ©. 59 bie ^eftrebe Äarl ^faffs), ntcftt aber al$ gefdjicfttlicfte

attaftrfteit. 3dt) glaube bies ausfpreeften ju bürfen, weil er felbft

wieberftolt betont, ber Mnnergefang fei eine neue, eine unferer

3eit etgcntftümlicfte ©rfefteimmg. Sßoftlan! fo fuefte man iftn

au« ben Sebingungen unferer 3«t 3" begreifen. ©S begleitet

ben Öefer bureft ba8 ganje erfte Sucft jene« ftitte Unbehagen, ba*

man empfinbet, wenn nieftt jur Sadje gefproeften wirb. Sa$u

fommt ein anbereS. ©Iben ift offenbar mit ber Älteren üRu\\V

gefeftieftte wenig oertrout. Memanb oerorgt ilnn, bofe it)m ge*

wiffe Äcnntniffe fehlen, bereu er jur ÜÖfung feiner Aufgabe

gar nieftt benötigt. 9lucft benft er nieftt baran, fteft folefte on»

$ntäufcften. ©r ftat für olle» feine Öewäftremänner on ber &anb

:
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Jöurneu, Rottet, Äieferoetter unb anbete. Stbec er fjat nidfjt be*

riicffiditigt, bafj bie ^orfdjung über biefe SWanner längft f)inau$*

gefd&ritten ift So machen feine 3lu$einanberfefcungen obenbrein

einen rounberlidj) oeralteten (Sinbrucf.

können mir biefe SHnge einfach auf fidfj berufen laffen, fo

forbert bie Sdjilberung einiger SWuftroereinc beS 17. Safn*»

ImnbertS ein etroa$ tiefered @inget)en. Sie foHen JBorläufer

ber heutigen 3Jtönnergefangt>ereine fein. 3roei Urnen, ber

StbjuDanterroerein ju ©oSroig in ÜÄnfyalt unb bie Singgefellfdjatt

ju St. ©allen in ber Sd&raet$, befielen in ueränberter gtorm

nod) Deute. 3tber bafe felbft biefc bem mobernen SWännergefang

bie 93af)n geroiefen bätten, fann man bod) nur behaupten, roenn

man bie formen, roeld&e ba3 gefeUige SHuficiren im 17. unb

18. 3a$tljunbert angenommen fjatte, ganj aufcer 2Wjt (aßt. S3or

allein finb 83creinc, wie bie genannten unb wie ber herein ju

©retffenberg in Bommern, feine oeremjelten (SrfMeinungen. Xie

Siebe jur iHufit fonnte in unferm 93olfe felbft bura) bie 92öt^e

be« breifngiäf)rigen ÄriegeS nidfjt erftieft werben; nidfjt nur im

18., aua) im 17. 3a§rtmnbert blühten in $eutfdfjlanb bie Collegia

musica unb muftfalifcfcen Societäten. ©3 ift auffaUenb, bafj

fte bi* jefct nur unter ber eoangelifdjen Seoölferung nad&ge=

rotefen fmb; inbeffen bie ©efd)idjte ber beutfajen ©efangoereine

im 17. unb 18. ^r^unbert ift nod> ju fajreiben, unb bie

gorfd)ungen über biefen ©egenftanb finb bie jefct fefjr unoott-

ftänbig. 9hir fo oiel fieljt man flar, bafe bie Pflege, meldte

bie SJtuftf innerhalb ber proteftantifd)en Äircfce fanb, ftd& oon

bort auä naa) aufeen f)in fortfefcte. 3)ie mujifaltfd&e Societät

be* tljfiringiftfjen SRü^I^aufen ift auf biefe 2öeife entftanben.

Slbjuoanten nannte man ©emeinbemitglieber , roeldje freiwillig

unb unentgeltlich bei ber Äircbemnufif mitroirften. Um fie bei

guter Saune ju erhalten, jaulte bie ßiräjenfaffe einen Seitrag,

roenn fie fta) — jä^rlid) einmal — }u einem ^efhnaljle mit

9Hufif oerfammelten. So rourbe in 9Jtüt)llwufen ba$ convivium

musicale beftritten, unb biefe Sitte roar im 17. ^abrbunbert fid&er«
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lid) burti) ganj Wittel* unb 920Tbbeutfd>lanb oerbreitet. ©elbft

im e&fHänbtfdjen Steoat, einem äufeerften 93orpofleu beutfäjer

Äultur, mar fte f)eimifd(), wie au$ einem ^ßrotofoK ^errorge^t,

baS idj im bortigen 9iatb$ard)ta fanb. „Anno 1661 b. 18 Juny

referirete dominus praeses, bafj ber Cantor Georg Christo-

pherus ^ortfd^iuÄ ben feiner Magnificenz gewefen, onb ju oer^

flehen gegeben, weldjer geftolt, Mfebero bie Music ben btefjer

©tabt in ÄunbbarlidjeS abnehmen wegen ber wenigen Adjuvanten

gefommen, biefelbe ober in etwaf? wieber aufrundeten onb in

ben oorigen ftanbt gu bringen, folte ntd&t nnbienltcfc fenn, bem

alten na$ jäbrlid) einmal non benen jum musiealifdjen convivio

cerorbneten benber Sßfarfirc^en (Selber ein (lein rausicaltfö

convivium anzufallen worauff einbeHigltä) decretiret

worben, roctln ejj non alters fo gewesen nnb gehalten worben,

bann aua) foläjer geftalt bie Adjuvanten in etwafe willig ge*

machet werben tönten, alfc fod benen benben S^orftebem anbefohlen

werben, fotbane btjtyero auffgeloffene gelber wie auä) infe fünfftig

jäbrlid) bie folgern convivio deputirte gelber, aljj 5 SReid&S*

tt)alcr non jebweber flirren allematyl richtig nnb tmweigerlid)

aiif5jufc^ren." Sei bem ^ejlmabl würbe nicr)t nur aefnielt,

fonbem auäj gefungen, unb nid^t nur geifUidfje, fonbern aueb

weltliche SRufif. 6« ift fcr)r wof)l benfbar, bafe ein fol<$e3 convi-

vium ben SCnftofc gab, ftd) häufiger ju gefelligcm SRuficiren ju

nerfammeln, woraus benn baSjenige würbe, was man in SRflbl*

Raufen bie muftfalifdje Societät ober aud) baS mujtfalifd&e

Äränjäjen nannte. $er 2lbjm>anten»erein in Goäwig aber fyat

e£ naä) (SlbenS Mitteilungen jur pflege weltlicber 3Jhifi!

wätyrenb ber vergangenen 3Qbrbunberte garnidjt einmal gebracht;

er war eben ein einfacber Äirdjenäjor, wie fold)e im enangelifd)en

£cutfd)lanb überall beftanben, unb ba£ einjig Metrroürbige an

ifmi fdjeint gewefen 31t fein, bafo er jtdf) in größerer Selb*

ftänbigteit, als e§ an anbern Orten gefdwf), bem ©djfllerdfar

gegenüber gehalten fyat. dagegen jeigt bie ©inggcfettfdjaft

„jum Sfotlife" in ©t. ©allen wieber ben aufs Kirajlidje ge*
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grünbeten, aber ins ©eltlidje f>inübergreifenben Gt>arafter; au#

ba3 „2RuftfmaI>t" (eonvivium musicale) roirb ermähnt. Söenn

im 3at)r 1620 einige 33firgerföt)ne ber Stobt ftd) jufammen

traten, um junäd&ft ju it)rer eignen Hebung unb Erbauung ben

©oubtmelfd&en mer)rfh'mmigen ^Jfalter in fiobtoafferS Ueber*

fefcung ju fingen (fpäter würben biefe Sonfätje oon Urnen aua)

in ber Äirdfje angefttmmt), fo fc^eint bic« auf eine weiter oer*

breitete ©itte $u beuten. 3m fcorfe 2öitfum in ber ©raffdjaft

33entt)eim beftonb, roie bura) Mitteilungen be8 ^aftor Sangen ju

9torbt)orn befannt getoorben ift, bis in bie neuefte 3eit ber 8raud&,

bafe bie Stouernfölme fiaj regelmäßig oerfammetten, um bie ^falmen

nad) ©oubimete ©afc oierftimmig in tjoUänbifd&er ©praa> ju fingen.

9let)nlid(je3 roirb aua) an anbem Drten ber ftatt gctoefen fein,

unb niajt bicfeS ift c$, toaS bie 6t. ©allener ©inggefettfa^aft

merfroürbig mad)t, aud) nid)t bie Sftuftf, auf meldte fie fpäter ir)re

Uebungen auabeljnte
1

), fonbern it)re jäfye, big auf unfere

bauernbe SebenSfraft. ©o oiel oom 17. 3at)rt)unbert. ©efct man

gar ben uocr bie ©djTöefle beä folgenben, fo fxnbct man

bie Collegia musica auf ©d)ritt unb £ritt. 9iamint lieft roarcn

fie unter ben ©tubenten häufig, ©in« ber berül)mteften ifl 1704

oon Xelemann in Seipjig gegrünbet roorben. Sludf) biefe afa

bemifdf)en Mufifoereine traten gern mit ber Äira)e in SSerbinbung

unb führten ju ben ©onn* ober ^efrtagen Äird&enmufifen auf,

fo ftarf fonft natürlich ba$ ioeltlid)e 2öefen in ifjnen oort)errfd)te.

$aft auäfd&liefelidf) toeltlicr) bagegen motten bie Collegia musica

ber SerufSmufifer fein. Dbfdjon fie „©pielleute" tjiefjen, tourbe

bod) oon it)nen aud) ber ©efang gepflegt. SSie e£ in einem

folgen Collegium jujuge^en pflegte, baoon geben bie 9fact)ricr)ien

') ßie benufcie, wie Crlben berietet (3. 15), ,3Äuft! büd)er oon Sagittariu«,

j>ammerf$mtbt unb ?roftu§.' 3ft eS nic^t beffer, unfern §einri<$ 8a)üfc

bei feinem beutföen Warnen ju nennen? „^roftu«" foU »mbrofiuä $rofe

(^rofht*) fein, welker 1641, 1643 unb 1646 eine Sammlung von ,@eif).

ütfien Goncerten* in oier Sailen ljc™u6gab.

Vbtllppepitta, »uftf«etol<*tlt$e »uffB|e. 20
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ein Bilb, bie wir über ba« SHuftftreiben auf ben Badjfc&en

^amilientagen beftfcen.

2llle biefe unb atynlidjie Bereinigungen }u gemeinfamem

DJ uficiren beftanben bis um bie 9Hitte be£ 18. 3abrf)unbert8 nur

aus Männern, grauen waren au8gefa)loifen; fjödrftenä würben

bann unb wann Singfnaben jugelaffen jur 2lu£füf)rung be$

SÄantS. 9iotf>menbig waren fte nia^t in einer 3"t, ba bie

Äunft be$ ^alfettirenä eifrig geübt würbe, unb cor ädern bie

©tubenten motten iljrer gern entrat&en. 3llfo lauter sD2änner*

gefangoeretne. 2lber mit bem, was mir fjeute fo nennen, f>aben

fte ntdjt baS ®eringfte ju fdjaffen. tCenn fte trieben gan^lid)

anbere $inge. Smmer naljm bei ifjnen ba$ ^nflrumentenfpiel

einen oornefymen tylai& ein, unb mürbe es nidjt felbftanbig ge*

übt, fo biente eä bod; alä Begleitung. $ie ©efangecompofitionen

Ratten im 17. ^Q^unbert bie $onn beä GoncertS unb berein«

ober met)rftimmigcn 2lrie. %m 18. 3al>rf)unbert pflegte man bie

großen unb mannigfad)en formen, bie ftd^ bierauä unb au8 ber

Dpernmufif entwicfelt batten. Sie waren fämmtlid) italienifd&en

Urfprungä. £ie ^oefie aber, meldte gefungen würbe, befafe nur

bei fird>lid)en SBerfen nod) einigen (Behalt unb Gborafter, in*

fofern f)ter ba£ $ortwirfen be$ eoangelifd)en BolfS- unb @e*

meinbeliebä nod) nia)t ganj erftorben mar. Sonft fjerrfdjte audj

in ifmen, unb in weltlichen SSetfen ^errfdjte ganj unb gar ein

fd&alee, ?remblänbifa)eS Siefen ®erabe Dasjenige, was beim

mobernen 3Hännergefang im "»Düttelpunft ber Pflege ftct)t: ba«

Sieb, befanb ftd) in jenen 3eitcn oöllig in Beratung. Un*

begleiteten ©cfang, ber fjier bie ©runblage ber Gntwicflung ab*

gegeben &at, famtte man in jenen Bereinigungen gar nidjt.

Äeinem iljrer ^oetafter ift es eingefallen, Baterlanb unb ftrei&eit

ju befingen. 9Han nefnne aber unferen «Diännergefängen biefe

Begriffe unb febe, ma£ bleibt.

GS wirb alfo niajt meljr bie Siebe baoon fein fönnen
, bafe

bic s
i)iuftfgefellfd)aften ju ©reiffenberg, Coswig unb ©t. (fallen

Borläufer ber beutigen TOnnergefangoereine ftnb. ®anj unb
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gar fcaben biefe ihre 2öurjeln in bcm neuen 2tuffchrounge, melden

gegen bie 9ieige beS oorigen SahrlmnbertS Söiifenfchaft, Äunft

unb ^ntionalbeiüiifetfein in $)eutfd>Ianb nahmen. Xafr ber

SDeutfche roieber feine (SJefchidjie fennen lernte, bafc er an Berber«

$anb feine eigne 3lrt unb bad <£d)te unb eroige feiner 23olte*

poefie begriff, baß große dichter eine neue Slüthc tjerrlia^er Surit

herbeiführten unb Goinpöniften roieber fähig mürben, oolfdthtimliehe

SJiclobien ju erfiuben, bafc roir enblich einmal mit Stolj auf

unfer Saterlanb bliefeu burften unb gcjroungen roaren, in einem

Äampf auf Seben unb £ob um unfere Jäheit 31t ringen — baS

war eä, rooburdj bie Gräfte geroeeft rourbcu, benen ber TOnner»

gefang unfere« 3a^r^un^^r^ fein £afein oerbanft. 3)er ®efa)iajt«*

fdjreiber muß alfo junächft auf bie beutfdje Siebpoefie am (Snbe

be$ oorigen 3a^himocrtö fcm 3tuge rieten, bann auf bie beutfe^e

fitebcompofition, b. h- *>or nllem Q«f 3- 91« ^P- ®<hu($ »ub beffen

lieber im Motteten, ferner auf SReieharbt, 3e^cr a -> unb er

mufc bie Stellung anbeuten, roelche biefe 3lrt bed beutfapen i'iebed

im gefelligeu Sehen einnahm, hiermit ift ber 2Beg befajritten,

ber bann ohne &inberniffe jur berliner Siebertafel etnerfcitS unb

ju 'Jiägeli anbrerfeitd fnnfüf)rt. $ch fage nun nicht, bafj fich

©Iben biefer (ginftcht gan$ oerfdjloffcn hätte. iUber er beroeift ed

nur an jerftreuten Stellen bed üüuehed unb gelegentlich, nicht mit

concentrirtein vJkchbrurf, in ber Ginleitung bed Suche*, roo ed

gefchehen mußte. £ier hat er fich burch bie beiben 9tbfdjmtte

„2(ud alten Seiten" felbft beu s
^latj bafür oerbaut. 3$ meine,

biefe 2lbfd)nitte hatten ganj geftrichen roerben follen. 9iur bed

alten Solfdliebeä mochte er Ermahnung tlmn, bann aber in

anberem 3ufammenhauge. 2Bie cd jefet gefchieht, begreift ber

Sefer nicht, roamm cd überhaupt nöthig ift, oon ihm $u fprechen.

&aben mir und bem erften Suche gegenüber ablehnenb oer*

halten müffen, fo tonnen mir mit Inhalt unb ®ang bed jrociten

recht rool)l einoerftanben fein. 9iur macht fich fdjon hier ein

Uebelftanb fühlbar, ber baraud entfteht, bafe ßlben bie ©eföidjte

beä «ereiiröroefend oon ber ®cfchichte ber Äunftformcn überall

L'O*
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ju trennen fudjt. ftür bie fpätere ^eriobe, wo ber SRänner»

gefang mehr in bie ©reite al« in bie $öf>e wächft, mar biefe

Trennung wof)l geboten, aber in ber älteren 3«* hängt, wie

bei allen (Sntwicfelungen , ba« ©ebenen in höherem ©rabe von

bem SBirfen einzelner Äraftnaturen ab, unb man gelangt ju

feinem einbringtichen Silbe, wenn man biefe« nicht in einem

3uge flar legt. 2$äf)renb ber Sefer am Anfang be« jtoeiten

Suche« ju ber 3elterfdjen ßiebertafel al« 2lu«gang«punft ge«

fü^rt wirb unb bemnach annehmen mufj, in ihrem Äreife feien

bie erften mehrflimmtgen 9)tännergefänge entftanben, erfährt er

im achten Suche auf 6. 396 f., bafe fdwn oorfjer folche in

©übbeutfdjlanb componirt unb fefjr beliebt geworben waren.

&ätte Glben bie« am Anfang be« jmeiten Suche« gefagt, unb

bie 3lrt ber 9Wännergefänge 9J1. £at)bn«, ßaü« unb ©ifen«

hofer« genau d&arafterifirt , fo märe flar geworben, warum fie

in ben Bewegungen be« 19. 3öJ>r^unbert« ein lebensunfähige«

©enre bleiben mußten; ba« national*oolf«tl)ümlia)e ©efen be«

mobernen SJiännerchore« wäre baburdj ju Xage getreten, unb bie

3elterfdje SMebertafel ^ätte einen fnftorifdjen &intergrunb er«

galten, ber ihr in ber oorliegenben 2)arftcHung fehlt. 95Me ba«

Suc^ jefct bi«ponirt ifi, mufe man 3^ter« Üßürbigung an jwei

oerfdnebenen Stellen fliegen , ebenfo biejenige hagelt'« unb

Silber«. 3lber bie grofjen 6ntwidlung«$üge in ber @nt*

ftelmng«gefRichte be« 9Jtännergefang« finb ohne 3n*ifcl na^tig

erfannt. 3roci ungefähr $u gleicher 3«t in 9<orbbeutfc&lanb

unb in ber Sdjroeij bemerfbar werbenbe Bewegungen frreben

einanber entgegen, Xex Segrünber be« Sdjweijer SRänner»

wefen«, in welchem er entftanb, mufete biefer ©efang ein bura>

au« oolf«t!)ümltd)e«, gemeinoerftänbliche« ©epräge tragen. ®urch

bie Schweiber würben bie Schwaben angeregt. 2tudj if>r ©e*

fang ^at ben oolfäthümlichen ©runbton : oermöge ihrer herrlichen

dichter unb eine« melobifchen Talent«, wie ba«jenige ©ild&er«

war, thaten fie e« ben Schwerem balb juoor. 9lber oon Anfang
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nährten fic fich auch an norbbentfchem ©eifte; ja, man fann

fagen, bafe bie am borgen bes 1. 9)toi 1824 im SBalbe ge*

fungenen Äörner*9Beberfchen 3Saterlanb$lieber bcr $unfe waren,

melier bie flammen ber 33egeifterung entjünbete unb bie ®rün-

bung be$ Stuttgarter Sieberfran^eä beroirfte. 3)ie norbbeutfehe

JÖetoegung aber ^ebt mit ber berliner, 1808 unter Reiters

2>irection gebilbeten Siebertafel an. Sie fefete jroar als ihren

StiftungStag ben 24. Januar 1809 feft. 3hre eigentliche

©rünbung aber fanb fdjon im oorhergehenben sJJionat ftatt unb

jroar nicht am 28., fonbern am 21. 2)ecembcr. $fir baä falfdje

Datum tft (Slben nicht »erantroort lieh ju machen, fonbern fein

©eroährSmann SBtlhelm 33ornemann. Tiefer veröffentlichte feine

Schrift: „$ie 3elterfdje Siebertafel in Berlin. Berlin 1851"

in ^o^em ©reifenalter unb fcheint ftch babei nicht mehr be$

^ßrotofoflß erinnert §u fyabm, ba$ er 43 3atyre früher felbft auf^

genommen t)atte, als am 21. 3)ecember 1808 „auf freunblidje

©inlabung be3 £errn *ßrofeffor ßelter mehrere 3Jiitglieber ber

Singafabemie in ber 2i>of)nung ber 9)tobame $oitu$ ftch oer*

fammelten, um ben Entwurf jur Stiftung einer monatlichen

Stafelgefellfchaft 3U hören"
1
). 3n ber Ghararterirtrung ber berliner

Siebertafel (äfft fief; Glben burch ben ©egenfafc be$ fchroeijerifchen

unb fübbeutfehen ©efanges jn einer getoiffen ©infeitigfeit oer»

leiten. 2L*enn er meint, ber Schöpfer be* eigentlichen Männer»

chorS fei ftägelt geiuefen, bie Siebertafel mit ihren 24 3»it»

gliebeni Ijabc roohl mehrftimmige Sieber gehabt, aber feinen

Ghor, fo ift bem ju entgegnen, bafe e$ jur ^eftftettung be3 chor*

') SJornentann berichtet überhaupt tneljrereä, u»a$ burd> bie nod) por«

banbenen Sften ber Siebertofel nic^t beftättgt ivirb. So foDte nadj ben

Statuten bas Slufnaljmegelb nidjt 3ef)n, fonbern einen Iljaler betragen,

au&erbem lurtte jebeä SRitglieb einen SWonatöbeitrag von 12 ggr. ju jaulen.

2>afc bie ©rünbung ber Stebertafel 9?adjal}mung einer ruffifdjen ©inridjrung

fei — eine Unterteilung, gegen bie ftd) (Slben begretflia)ern>eife auf* ent«

fdjtebenfte weljrt — ift natürlid) ooKftänbig unnötig. SEBaö SJornemann

herauf be*üglio)e* erjä&lt, b>t mit ber ©rünbung ber fiiebertafel ebenfo

wenig *u tljun, wie bie ©rjäbjung oon ben Eiilitürdjören in fy>t$bam unb

91eu»3hippin.

i
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mäßigen Gfjarafters roeniger auf bic Waffe ber 9lueführenben,

als auf bie Haltung beö ©ebidjtö unb ber Gompofition an*

fommt, unb unter ben nötigen 3$orau8fet*ungen 24 Sänger

eben fo gut chormä&ig roirfen fönnen, wie jene 400, bie 9tägeli

ftd) toünfthte. Die Sänger ber fiiebertafef fottten Männer

t)öf)ereT 93ilbung unb Begabung fein : jeber von ihnen foüte ent*

roeber bidjten ober compomren fönnen. 3<>0 biefe SJejtimmung

ben Äreid enger, fo bafe in ihm bie 3nbit>ibua(itäten mehr

hervortreten tonnten, fo oerroefjrte fte bodj nidjt im minbeften

bie Eingabe ber Witglteber an bie großen ^been ber 3^ |l"b

oor attem an bie Pflege ber SBaterlanböIiebe. Unfer Sfcrfaffer

meint, ber OJebanfe beö nationalen 2luff(hroung$ fei ber Sieben

tafel nicht 311 ©runbe gelegt roorben; allein hierin irrt er.

Der aa)te Paragraph ber Statuten fagt auöbrücflieh : „Die

©egenftänbe beö SSaterlanbeä unb allgemeinen Söo^teö jtnb in

ihrem ganzen Umfange Dichtern unb Gomponiflen empfohlen."

Um bie Tragweite biefer SBeftimmung gu ermeffen, bebenfe man,

bafe fte in ber Seit beö napoleonifchen Drucfcö getroffen würbe.

$n einem fpäteren Paragraphen ber Statuten Reifet eö: „Die

Siebertafel fteht fia) alö eine Stiftung an, bie bic erfebute

3urücfhmft beö Äöniglia?en &aufeö feiert, roie überhaupt ba«

fiob i^re« flönig« ju ben erfien ©efd&äften ber Xafel gehört."

Unb als bie SRucffehr beö Äönigö fich oerjögert, fchreibt 8ome=

mann am 26. Slpril 1809: „2lber bringenber roirb mit jebem

Sage ber 3roecf unfereö herein* jur Siebertafel. Sie foÜ fingen

bem Äönige, bem SBaterlanbe, bem allgemeinen »hie, bem

teutfa>n Sinn, ber teutfdjen £reue." Denft man fia) bie ©d&roeiger

unb Schwaben als ©egenfafc, fo mag man immerhin bic Anfänge

beö Sicbertafelroefenö ariftofratifch nennen. 9lber in Berlin

felbft naljm fia) bie Sache anberö aus, unb hierauf fomtnt

eö boa) junächft an. Die mufifalifche Seroegung, welche in ben

neunziger 3<*hren Dc* vorigen 3ahrhunbertö mit ber ©rünbung

ber Singafabemic ihren Anfang nahm unb ftet) in ber fiieber*

tafel fortfefcte, toar eine Cppofition gegen bie 2lrt, roie eine oer«
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roelf<$te unb geifHg nrie ftttlidfj tyerabgefommene ^ofgcfcflfdjQft

bie SJhtftf trieb unb protegirte. $h3&er fjatte, aua) unter

ftriebri<$ bem ©rofeen, in ber SJhififpflege allein ber $of ben

Xon angegeben. 3e$t unternahm e* ber innerlich tüchtig unb

gefunb gebliebene Bürger« unb Seamtenftanb , ftdj feine eigene

SKufif }u machen, 2Ruftf, wie fie feiner fräftigen unb emflen

9latur angemeffen mar. @3 ifi bieä eine S3etf)ätigung freien,

unoerborbenen Sinnet, ju ber man in feiner ^efibenjflabt be$

bamaligen £entfd>lanb ein ©eitenftücf finben wirb. Der tupifdje

9flepräfentant ber fo in £f)ätigfeit tretenben ©efettfd&aftsfreife

ift 3elter mit feiner raupen Xüdjtigfeit, feinem ^reimutf) unb

berben £umor. Sterin liegt feine Sebeutung unb bie Grfläntng

ber fjerrfäjenben Stellung, roelaje er einnahm, nicr)t in feinem

9Hufifertf)um , in meinem er, roenn man einige Wännerajöre

unb anbere Sieber absieht, nidjt über bie SJlittelmä&igfeit InnauS

fam. 3)ian fietjt aber, bafe unter folajen SBerfjältniffen von bem

angebtid) ariftofrattfdf>en Gf>arafter ber Siebertafel roentg übrig

bleibt, am aflcnoenigften war Briter eine ariftofratiiaje 9?atur.

3n ben gebilbeten Männern ber Siebertafrt mar ba$ ©eroufet*

fein com 2öertf)e ber beutfc&en Nation, bie Siebe gunt SSotcr-

tanbe, ba$ €treben, bie nationalen Sugenben ju pflegen, furj,

waren alle bie Sbeen, meldte bem SHänncrgefang feinen fjaupt*

fädjlid&en 3»f)aK, feinen ©dmwng unb feine nationale $e*

beutung gaben, in gleidjem SHafee lebenbig, roie in ben füb-

liäjen SBolfägefangoereinen unb Sieberfreiben . 9tor äußerten

fie ftdj t)ter naioer, bort beroufoter. SBäre eS anberd gemefen,

fo mürbe man ferner begreifen, roie ber Smpuls, buraj roeldjen

bie 9)iännergefang«frage plö&lid) unter bie fyotyn ;$ntereffen be3

gefammten beutfd&en SBolfeS erhoben mürbe, von Sertin unb

mittelbar von ber Siebertafel ausgeben tonnte. $te$ aber ift

unbeftreitbar gefdjeben , unb roaä ben ^>uipuld gab , waren

SöeberS fec&8 Sieber aus Äörnerä „Sener unb ©dnoert". SSkber

mar, trofc 3c^r* bomirter Dppofition, fä)on feit mehreren

Saferen gerabe in benjenigen Äreifen Berlins fefcr beliebt, bie
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fid) in ber Singafabemie unb ber Siebertafel i&re mufifalifcfieu

Organe gefdjaffen Rotten. $te Anregung, 3Hännerd)öre ju

fefireiben, tonnte ifjm bamalS, als bieS (Benre nod) etwas Seltene«

raar, nur von ber berliner Siebertafel fommen. Sdjon fyatte

er am 11. 3uni 1812 für biefe mit bem „Xumierbanfett" ein

993erf fnngeftellt, baS, als es am 23. 3"ni 1812 an einem großen

©aftabenb ber Siebertafel im Sommerlofale bei Kämpfer im

Tiergarten oor meffr al* 160 Sßerfonen $um erften SRale ge»

fungen nmrbe, Sänger unb &örer überzeugen modjte, baf? ein

berufener ©eniuS fid) ber neuen ©attung bemäd)tigt ^atte. 3"*

Gompofition ber Äörnerfdjen Sieber würbe er abermals in

Verlin begeiftert, roo er fia) befanb, als 1814 ber Äönig fieg*

reid) aus ^ranfreid) jurtieffebrte. $afj er ben 9Hännerd)or als

Organ mahlte, baran ift roieberum bie Siebertafel fdjulb. SMe

genialen, in ber ©lutl) ber Vegeifterung gleid)fam Eingebüßten

Sd)öpfungen trugen einen Vranb InnauS in alles beutfdje Sanb,

ber am norbbeutfdjen §erbe entjünbet mar. tiefes gefdjalj in

ben erften 3a^ren ocg VeftanbS ber Siebertafel. Von ber

fpäteren ©ntroicfelung beS HRännergefangSroefenS freilid) f)at fie

fid) abfeitS gehalten. 2lber mir liegt baran, feftjufteUen, bafj fie

urfprünglid) ben oolfstfyümlid>patriottfd)en 3U8 in i&wr Slrt

ebenfo ftarf befaß, roie bie Vereine beS SübenS, unb folglid)

aud) im Stanbe mar, \i)n anberen Vereinen mitjutfjeilcn , bie

fid) na* ifjrem «Dufter bilbeten.

Sfnbeffen barf man fid), raie id) glaube, bie Verbreitung

beS 3JlännergefangS in ben erften Satyrjelmten niait au$fd)liefc

lid) an bie Vereine gefnüpft benfen. 2ßie man, aus ben ein*

leitenben Säßen $u ben Statuten ber Siebertafel ju fd) ließen,

fd)on oor iljrer ©rünbung in ben fingarabemifd)en Greifen VerlinS

gelegentlid) meljrftimmigen 3Wännergefang geübt fjatte, roirb

fold)eS aud) anbcrSroo gefd)eben fein, o^ne baß ein Verein

ben «ahnten bilbete. 9iamentlid) nad)bem Gebers Sieber er-

febienen waren. 2)iefe wollten allerorten gefungen unb gehört

fein, unb roo bie Organe bafür nid)t bejtonben, trat eben eine
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©d>ar oon ©ängern eigen« ju bem 3roecfe aufornmen. So
gefcbal) e3 unter anberm in Hamburg oor 9Hetbfeffel$ Seit.

£afj bie beutfdje 3ugenb, an ber ©pifce bie Stubenten, allen

oorauf xoav, lag in ber 9iatur ber ©a(be. 311* SBeber 1820

eine grofje Äunftreife mafite, befugte er nadj einanber bie llni-

ücrfitäten ßeipaig, &alle, ©öttingen, Äiel. ©r roufjte, voo bie

begeifierteften Slnbanger feiner SJtufe ju finben waren, unb wenn

bie ©tubenten it)n feierten, fangen fie ifnn feine Sieber au«

„Sener unb Sdnoert". $n £aße unb (Böttingen beftanben

bamals fdjon ©tubentengefangoereine, an anbern Unioerfitäten

bilbeten fie fid> balb. 3dj tjatte gehofft, über biefe ergiebigen

3luffd)lufe in Glbenä $ud)e ju finben unb bebaure, in meiner

Hoffnung getäufdjt ju fein, 9iur oon ben „^Jaulinern" in

Seipjig erfährt man ©enauereä, nebenher roerben bie Vereine oon

3ena, $alle, Äiel unb bie atabemifdje Siebertafel in Xübingen

crroäljnt (©. 30, 218, 220 f., 85, 56, 63, 138). SDer afa<

bemifdje (Sefangoerein in ©trafjburg (©. 287) unb bie afa*

bemifa)e Siebertafel in Berlin (©. 238) fommen f)ier nid^t in

öetraajt, ba fie in neuerer 3eit gegrünbet finb. $ieä ift aber

alle«, roaä in Bibelte reid^^altigem unb oerbienfboUem 9öerf

über bie ©tubentengefanguereine ju finben ift. barf ben

«Diangel nidjt oerfdnoeigen. 2Bie bie ©tubenten fi<b anfangs

burdj bie ©egeifterung auägeaeid&net l;aben, mit ber fie com
sJNännergefang Skfifc ergriffen, fo baben fie i&rem ©ang bi*

beute einen befonberen Gbaraftcr oon ftrifcb« unb Urfprfinglidj*

feit beroabrt. £afe bie in if>rem gefelligen 93erfe^r fjerrfcbenbe

Ungearoungenbeit oielfad^ aud& für bie Umgangsformen in

ben Siebertafeln oorbilblid) geworben ift unb eine toobltbätige

$rifa> unb Sugenblidjfeit beä £on8 bafclbft beroorgerufen

l>at, ift eine 25kbrf>eit, au ber ftdfr aueb unfer Sfcrfaffer

befennt. 2)a£ 3Hännergefang8roefen ift feit 1871 in eine be*

benflidje ^eriobe getreten. $a fein überrafa^enbeS 3lufblül>en

ni$t nur rein fünftlerifdje. fonbern aud& politifdje ©rünbe Ijatte,

fo mufete es eine ftarfe ©tüfce oerlieren, als biefe a" ein«*»
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grofjen Ttydk funfälfig würben. 3war roer gemeint fyatte, bie

SRännergefangoercine Ratten jefct ttnre poltttfdje Stoße auägefpielt,

ber fonnte bura) ben tofenben 3ubel, mit meinem bie Vorträge

bed Liener SRännergefangoereinS am 16. 2luguft 1S85 in ©erlitt

aufgenommen mürben, eine* anbern belehrt werben, Dennod)

i|t faum anjunehmen, bafe ftdj if>re Sad)e auf ber früheren £öl)e

Ratten roerbe, unb man tfmt gut, bie TOglidjfeit einer rü(f-

läuftgen Bewegung jeitig in* Äuge ju fäffen. Da fdjeint e$

mir nun unzweifelhaft, bafc bie beutfdpen Stubenten bie ^eftung

bilbett roerbeu, in roeldjer ber SWännergefang ben ftärfften unb

bauernbften Sdjufc ftnbet. (Sine reiche fiiteratur ift gefdjaffen.

Slugenbticflid) freiließ gleidjt fte einem ausgetretenen Strome,

beffen trübe ÜJeroäffer bie ©elänbe überfdjroemmen. 2lber fie

toerben jurücftreten ober auftrotfnen, unb ber 9Jtännergefang

roirb roieber als ein geller, erquitfliaVr 33ad) erffeinen, an

beffen Ufern auä) fpätere Generationen mit Belagen raffen. 9tl«

ber SRännergefang entftanb, mar ganj Deutfd)lanb jung. Diefe

3ugenb fonnte nidjt bauern. v
ilber fte feljrt roieber in jebem

beranroad)fenben (SJefdjledjte, ba* in feiner 9trt immer oon neuein

erlebt, was bamalS bie Seelen aller erfüllte unb begeifterte. Unb

fo roirb, roaS 2öeber, SJiarfdjner, Äreufcer, Silber oon itater-

lanb unb ftrei&eit, oon tfampf unb Sieg, oon 2lnba$t, £tebc unb

Sugenbluft gefungen f>aben, im SJiunbe ber beutfdjen Stubenten

immer frifd) unb burdf) feine Wliftetfwfttgfeit getrübt fort«

leben. Dann roirb mau fidb einft aud) nad) einer ©efd)tc&te

be$ Stubentengefang« umf(fjauen; e3 roärc fdjabe, roenn fte

bann, fcfnilb unferer SBerfäumnifc, md)t mef)r gefdmeben roerben

tonnte.

Die ergiebige Pflege be$ SWännergefanga aufcerfialb ber

Siebertafeln unb fiieberrränje möchte tdj l)ier uoeb an einem

glänjenbcn Seifptele bartlmn , ba* in bie jroanjiger %a\)tt be$

3af)rfmnbert8 fällt unb oon ©Iben nidjt gefannt ju fein fdjeint.

©ine Damals an mehreren Orten Deutfa^lanbd auftauäjenbe, roie

ia) glaube, mit ben Caveaux ber fyran$ofen jitfammenbängenbe
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(rrfMeinung finb bie „Xunnelgefeflfcbnften''. 3$ roenbe ben

tarnen auf ade an, obgleich eine berühmte, bie „£ublam3f)öf>le"

in SBien, il)n nid)t führte. $>er berliner „Tunnel Aber ber Spree"

(auä) „ber berliner SonntagSgefeflfdjaft" genannt) ift 1827

bura) 9Jt. @. Saptjir gegrünbet. (£r fjatte oorroiegenb eine

literarifc^journaliftifdje Xenbenj. $)ie Statuten befagen freilid)

aud): „Ter ©efellfdjaft fyat eine Äapette, au« ben mujifaltfdjen

SHitgliebern be3 Tunnel befteOenb"; id) raetjj aber nia)t, ju

roeldjer Sebeutung e$ bie fieifhmgen biefer ÄapeHe gebraut

fjaben. Später »erroanbelte fid) ber Tunnel unter bem ÜRamcn

„berliner Sonntagäoerein" in eine SDidjtergefeUfdjaft mit rourbigen

unb ernften Scfrrebungen. Saphir« ^erfönliajfeit oerbürgt, bafe

von foldjen in ben erften ^a^ren niajt bie 3^ebc fein fonnte, unb

wenn ber in ben Statuten angeflogene Xon für ben 33erfet>r

ber TOglieber mafegebenb geworben ift, fo begreift man überbaupt

niö)t, bafe oernünftige Männer an fold) läppifdjem treiben ©e*

fallen fanben. $ennoa) rourbe ber berliner £nnnel in i?eip^ig,

freilief) in einer meljr ftjmpatbifdjen 5orm / naajgeabmt. 3m
Januar 1828 grünbeten ficbcn junge s])tänner „ben Sonntags*

gefellfebaft beS^eter" ober „Xunnel über ber gleiße" l

).
sDiebrere

©leidjgefinnte fanben tia) batb Ijerju. ^lüfonnabenblid) um 6 Ufyr

uerfammelte fid) bie unter bem Sd>ufepatronat be£ -Till (frilen*

fpiegel ftebcnbe ©efellfdjaft, um t^umoriftifetjen SMöbftnn ju

treiben, begonnen rourbe bamit, bafe ber 'Horfifeenbe feicrlia)

einen Stiefelfnccbt emporfrob; bann fangen Re — e* febeint

nad) ber Welobie bei God save the king — baä 2Bcil>elieb

:

„Sef)t bodj, roie fcierlict) - $cbt fieb ber Sticfelfnedjt, - 9tur

fhHe, ftitte; — Stört ben ©efeUfd)aft niebt, Sonft [traft

ben fügten 28id)t Teelination." ©egen ba3 (5nbe fenfte

fiet) ber Stiefelfnecbt. 9hm mu§te ber Sa;riftfübrer eine ©r»

öffnungSrebe galten, bas ^rotofofl ber porigen Sifcung Beriefen,

') 9ta($ ben «cten ber lunnel-ÖefeUf^aft, bie mir fetner Seit freunb-

li^fi Mir «erfügunq fleftellt würben.
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eingelaufene Gorrefponben$en unb bergleidjen mitteilen. (*$

folgten bie fogenannten 6päne : Vorträge ber einzelnen SRitglieber,

bie niebergefdjrieben fein mußten unb in ber nädjften ©ifeung einer

rücfftdjtslofen 3)i*fuffion unterworfen würben. 25abei galt ale

©runbfafe, bae Sdjledjte gut, baä ©ute fd)led)t 5U nennen, unb

nad) biefer sJiorm bie ganje Xerminotogie ber Seurtbeilung ein*

Juristen. $en &efd)lufe machte ber „mufifalifdje Xunnel".

Safe nun biefer balb ba3 Stebeutfamftc in ben Sifeungen rourbe,

gefdjaf), weil bie bei weitem benjorragenbfte ^krfönlidtfeit unter

ben Xunnelbrübern ein 9)iufifer, unb fein geringerer al§ &einrid)

9)iarfa)ner roar. £er Tunnclname — einen foldjen mufjte er roie

alle anbern sJ)iitglieber führen — lautete Xrptyeu« ber &ampnr"

;

er tyatte nämlid) gerabe bie Dper „$er SBamppr" beenbigt, bie am

29. s
JJiärj 1828 in ^eipjig jum erften sDiale aufgeführt rourbe.

3Me anbern waren: Dr. ©leid) — $etcr ber Slmeifenbär:

3Jhtfitolient)änbler §ofmeifter — Plinius cum notis variorura;

o. 9Uoen£leben — &ebel ber H'iberator: Dr. 33ird) — ^td)te

ber Hierfüfeige ;
Sud^anbler $od 2lntinouä Xorfo ber ©roß»

§abfd)i; Dr. £erlo$iobn — gauft ber 21uerbad)3f)öfling ; benen

einige »djen fpäter ^injutraten: Dr. «Meißner — £ucinu$

3angenberger; ®. 3i>. ^inf (9iebacteur ber Allgemeinen 3)tofi«

falifctyen Seitung) — ^aleftrina ber $efcnbinber unb Sdjau*

fpieler flöfert — Üabiaty ber ©rünbling. 9Hit ber Seit oer^

gröfeerte ficb bie ©efeUfd&aft nod) burd) ben eintritt oon 9ö. 91.

aßoljlbrücf — $Ud ber Äinbe$mörber
; Heinrich 2>orn — ©lucf

ber Stachlige; ftammenneifter — Saffaroli Sellatti ber gläubige

33otf unb anbere. 2lber fdron am 9. ftebruar 1828 tonnte bie

©eieDfdjaft aue fid) ein sJ)iännerquartett bilben :

s)Narfd)ncr leitete

eä, fang felbft mit unb read baö 2Bid)tigfte roar — entroicfelte

für bie Xunnelnbenbc eine rege 2Tl)ätigfeit als» Gomponift. 2lu£

biefen; Ärcife finb feine „Xunnel lieber" Dp. 46 (audj Dp. 52)

hervorgegangen , mit benen er fogleid) in bie erfte Steide ber

3Rännerdjorcomponiften trat. (5$ ift natürlidj, ba§ bie Stimmung

ber luftigen örüber in oielen biefer öieber roiberflingt, bie einen
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Eon anfd&lagen, bcr bisher nidjt gehört roorben toar. $er

Junior unb bie 3*djfo"ne &er Serliner Siebertafel fam nid)t auf

gegen bie Urfprünglidtfeit oon 3Rarfa)ner« tempeTamentooQem,

burfc^ifofctii SBefen. @« ift berfelbe Xon, in toeld&em ba« be*

rühmte Sieb au« bem „SBampur" gehalten ift: „3m ßerbft ba

mufe man trinfen", ein Sieb, ba« audj im £unnel häufig an*

geftimmt mürbe. SJtandje«, toa« er für ifm componirt f>at, ift

nid)t roeiter befannt gemorben. So ein oon 2Bof)lbrücf ge»

bietete« $uett „$ie betrunfenen £anbioerf«burfcben\ ba« er

felbft am 31. Januar 1829 mit bem Sttagifter ftifdjer sufammen

oortrug. ein @ebicf)t, ba« £erlo«fof)n auf 14 oon ber ©efeCU

fdjaft aufgegebene Steitmoorte machen mufjte, unb ba«, mit

"i&torfebner« 3)hifif am 22. iRooember 1828 oorgetragen, „aufcer*

orbentlid) iebledjt befunben unb allgemein da capo begehrt

rourbe", ift toof)l bie in Op. 52 befinbltcbe „Stebe«erflärmig eine«

Sajneibergefeilen". Sdjon au« biefen 2lnbeutungen fiefjt man,

bafe ein feefer 2eben«übermutf) ben ©eniu« ber (Befellfdjaft

bitbete. 211« 3Harfcf)ner Seipjig oerlaffen f>atte, blieb ber Xunnel

nid&t, toa« er getoefen mar. ©r erfuhr eine oollftänbige Um*

geftaltung in eine geroöf)nlia;e Vergnügung«* ©efeHfdjaft unb be»

ftef)t al« foldfoe tjeute noefj. Äunfhoerfc toie bie „Xunnellieber"

finb ni$t mefjr au« ifjm fyeroorgegangen. 3>iefe aber f>aben

ibren 2öeg ju ben Siebertafeln balb gefunben unb, mit SJlarfdmer«

fpäteren ßfjören oereint, roefentlid) geholfen, ben beutfcfjen SMänner*

gefang ju feiner ooßen eigenartigfeit au«juprägen.

3$ f)abe bei ben erften föauptabfcbnitten be« 2hidje« länger

oenoetlt, in bem Söunfaje, ju ©Iben« tüdjtiger 2lrbett meiner»

feit« etwa« beizutragen, &ierju boten fie mefjr Gelegenheit,

al« bie meiflen folgenben. 3m britten Sucbe wirb nun ba«

2öadj«tf)um be« $erein«toefen« bi« in bie fünfjiger $af)re <m*

fcf>aulidj unb oollftänbtg bargelegt, worauf im oierten Sucfce

eine SWcf* unb Umfa)au gehalten toirb, bie oon bem flaren

»lief be« «erfaffer« ein ^öd^ft oortljeilfiafte« 3e"9™fr gibt,

©et ber SBürbigung ber Stellung, meiere ber 9)lännergefang um
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jene *m Sefcen ber Nation einnahm, überfielt er nidjts,

roa$ §u feineu ©unften angeführt werben fann, ©crfct)ir»cigt aber

aud> nid)t bie mit 9ie$t getabelten Unaulänghdtfeiten unb @nt*

Ortungen. 93on bein Aufblühen ber ßieberfefte, bie in ben

jroanjiger S^ren im ©üben ir)ren Anfang nahmen, im folgenben

3af)r$eljnt aud) in 9forbbeutfd>lanb auffamen, ©rfinbung oon

©äugerbfinben jur ^olge Ratten, biö fia) in ben oierjiger Safjren

juerft große attgeineine SängeTfefte (2ßürjbiirg 1845, Äöln 1846)

in£ 3Berf fefcen ließen — , oon biefen heften fdjroeift ber 33li<f

unroillrurlia) auf bie großen SHufiffcftc hinüber, bie feit 1810

bei und in ©ang gefommen roaren. 3n Berlin ^atte fidj bie

Siebertafel aus unb an ber ©tngafabemie gebilbet. Aef)nlid>e3

gefdjah in SRagbeburg (1818), unb wie e8 fdjeint aud) in Breslau.

9lber man wirb nid)t im Allgemeinen fagen fönnen, baß bie

©tngafabemien ben Sobcn für bie ßiebertafeln geebnet Ratten,

benn it>re 3iele moven ju oerfRieben , unb fie ^aben fid) oft

hemmenb im 2Bege geftanben. ©o glaube id) benn aud), baß

ber Anftoß $u oc" 2)iännergefang3fefteii oon ben großen Sttuftf*

feften nid)t einmal ttjcilrocife ausgegangen ift, unb wenn jene

am 9tyein lange 3eit nid)t Ijaben gebeten fönnen, fo ift eS,

meil fie bura) biefe niebergetyalten mürben. 2Bir brausen

aud? biefe (Srftärung nidjt, benn alles ftötfnge ergibt jid) aus

bem (Einfluß ber Appenzeller sBoltegcfangäfefte auf ©üb- unb

9ttittelbcutfd)lanb. 33or ber rein fünftlerifrfjen Seurt^eilung

fönnen bie Efänuer=3Raffengefänge ma)t befielen. 3"r Aufführung

fcänbelfdjer Oratorien mag man Rimberte oon ©ängern unb

©pielem jufammenrufen. £ier fte^t ba* Äunfirocrf an ftorm

unb %n\)a[t im $erf)ältniß ber üJicnge ber au$füf)renbcn Dr^

gane. Seim £ieb , ber ©rimbform be$ 3)iäunergefang$ti>efen$,

ift e* anbcrS. bleibt immer ein Unbing, für ben Vortrag

fold) fleiner Äunftgebilbe jenen großartigen Apparat aufjuflcllen.

bliebe ein Unbing, roill id) fagen, roenn nia)t anbere außer*

fünftlerifaje $been hinzuträten, bie auf ben SMnnergefangSfeften

oern>irflid)t werben foflten. £er oolföbilbenbe, oor allem aber
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ber oerbrübernbe politifd)e 3wed bicfer ^efte liegt nun aber von

Anfang an flar ju Xage. 93efonberä greifbar tritt er in unb

an ©cble$tDtg*&olftein f>en>or. „$)ie ©ängeroereine unb Sänger*

fefte in Deutfdjlanb enttotdelten ftd) nad) unb nad) jum SBoUd«

tbümlicben, ju SBolfsfeften. 3" ©d) lehmig * &olftein geben ba$

öffentlidje £eben unb bie 93olf$fefte ooran, unb auä benfelben

berau« bilben fiefc bie Vereine unb befonberen ©ängerfefte"

(©. 86). ^nbetn nun biefe Vereine in* 9Rei$ ^ineinjogen, an

ben grofeen fitften H<f> beteiligten, brauten fie bie Äunbe if>rer

©efdndjte unb SBebrängnife in weite Greife, unb bie leibenfibaft*

lidjc Xbeilnabme, meldje ba$ beutle Solf für bie ©Ibberjog*

türner an ben £ag legte, roärc ofjne ba$ ©ängertoefen fdnuer*

ltdj geroerft roorbeu. $er ©influfe, ben bie ©ingoereine auf

bie politifdje gntroitflung ber ©ebroeij auggeübt baben, ift eben«

falls ein fer>r ftorfer unb merfroürbiger geroefen. «ber id) ent-

halte midj, weiter ins einzelne $u geben, 9iid)t nur bie 2Ränner=

gefangSfeße, aud) bie für biefe gefdjaffenen Gompofitionen, ja man

barf fagen, bie 3)iebrjabl fämmtlid)er sJ)tännerd)öre überhaupt

foüte man nie beurteilen, obne ftd) lebenbtg oorauftellen, bafe

ftc gleidjfam ein 2Iu$ruf roaren, bura) roeldjen ein $olf feinem

©mpftnben fiuft machte, bem bie tbeuerften 2Bünfd>e unb gol«

benften Hoffnungen immer aufs neue oerfagt unb unerfüllt blieben,

©er ed nid)t mitfühlen fann, roeld) eine ©djaüfraft felbft baS

einfadrfte Sieb babureb ermatten tonnte, Daß ibm foldj ein 9le*

fonanjboben untergelegt war, Oer wirb freilia) bem 9)2änner*

gefange beS 19. ^abrbunberts niemals geredjt roerben. ©äbarf nia)t

auffüllen, ba§ feine SBerädjter fid) größtenteils unter ben s))htfifern

felbft gefunben boben, unb $roar unter benen, rocläjen mau Langel

att @rnft unb r)o£pent Streben am roenigften oorroerfen fann.

©eit 3abrbunbcrten baben mir uns gewönnen tnüffen, bie meiften

©attungen unferer Xonfunft toie loSgelöft oom !öolf£leben unb

in einer Seit für fid) beftebenb anjufebeu. ©o attSfcbltefelidj

pflegte man ein Xomoerf auf feinen „rein muftfalifeben" SBertb

bin $u prüfen, bafe e$ fogar ber ^oefie ferner tourbe, in ber
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©efang«mujtf bie il>r jufommenben ?Rea)te 5urücf$ugeurinnen. Tab

e« oollenb« ftuläfftg fein foH, bie 28irfung eine* Siebe« jum

Xtyil aud) an anbere, aufjerfünfHerifdje Sebingungen $u fnnvfen,

mag nodj immer vielen als eine (£rniebrigung ber reinen Aunft

erfdjeinen. tiefer Slnfiajt barf ftdj aber rooljl mit glei$er 8e

redittgung eine anbere entgegenfieHen, beren 3^eat eine ^armoitifcfte

<£ntmicflung aller Gräfte einer Station ift, bergejtolt, bafj eine

jebe biefer Gräfte in tfjrem Sereidje baljin roirfe, ben (Hjarafter

eine« SSolfe« oouenbet au«juprägen. $a« ift nun bura) ben

3Hännergefang oerfudjt roorben, auf einem f(einen, unf$einbaren

Äunflgebiete jtoar, unter 'äJitfegriffen, Uebertreibungen, ©efdnnacf

lofigfeiten mandjer 2lrt, unb trofcbem mit einem bauemben unb

eckten (Srfolg, ber bie f)öd)fifliegenben Erwartungen äbertroffen

f)at. Nadjbem unfere nationote ©efang«muftf in ber $roeiten

Hälfte be« oorigen ^aljrlmnbcTt« bis auf bie lefcten 9lefte oer«

fümmert mar , §aben mir im TOnnergefang eine ganj neue

ftorm für ben 2lu«brucf be« 93olf«empfinben« gefunben, roel^e

Ttd) $u einer Stütze entfaltet &at, ber fein 33otf ber erbe etwa«

2lel)nli$e« an bie ©eite fefcen fann. $arum loben wir e«, ba§

©Iben ben nationalen Gljarafter be« 3Wännergefang«n>efen überall

ftarf betont, ©ottten mir betreff« be« britten unb nierten SudjeS

nodj einen unbefriebigten 2öunfd> äufjern, fo märe e« ber nadj

noflftänbigerer 3)litt$eilung ber Programme ber ©efang«fefte.

©ine luerburd) gebilbete ©tatiftil, bie erroa einen 3(n^ang be«

SBerfe« &ätte au«mad&en fönnen, mürbe für bie ffunftgefäjid&te

oon ertjebltdjer SBidjtigfeit geroefen fein, unb ©Iben Ijatte, wie

fein anberer, ba« SRaterial ba$u in £änbcn.

35a« fünfte, fedjfte unb fiebente S3ua) befjanbelt bie 9teu$eit.

3ftr glän$enbfte« unb folgenreid&fie« ©reignifc, ba« Nürnberger

©ängerfeft von 1861, bie baburd) veranlagte ©rünbung be«

beutfdjen ©ängerbunbe« 1862, ba« SBirfen be« 33unbe«, bie brei

ftefte in $>re«ben (1865), 9Ründ&en (1874) unb Hamburg (1882)

— alle« bie« toirb im fünften Sudje erjä^lt. SBon ber ge*

roonnenen &öfje wirb bann roieberum ein Umblirf gehalten über bie
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(Sinjelbünbe unb »Vereine in ganj 3)eutfdf)lanb, cinfdjl iefjlio^ $>eutfa>

öfterreidjä unb Böhmens (fed^fle^ Bud&) unb über ben beulten

SRännergefang in Ungarn unb Siebenbürgen, in ber Sd&roeij, in

©nglanb, ftranrret#, Worbamerifa, Italien, ©ried&enlanb, Xürfet,

Rumänien, 9tu§lanb, Huftralien (fiebenteS #ier roitt

id> nur eine Heine Semerfung anföliefeen. $er oorlefcte 2lb*

fd&nitt be* Sud&e* ^at bie Ueberfd&rift: „»orbringen be3 Männer«

gefang« ju ben ftranjofen unb englänbern" unb foll nicr)t oom

beutfd>en ©efang in ben genannten fiänbern fjanbeln, fonbem

oon franjöfifd&en unb englifd&en Stngoereinen, bie in ^aaja^mung

ber beutfdjen bort entftanben, unb oon Gompofttionen , roeltfce

für fie gefdjaffen fmb. »bgcfe&en baoon, ba§ mit biefem Snfwlt

ber 2Ibfd>nitt nid)t an rechter Stelle fte&t, ift ba$ £f>ema aud>

ein foldtjeS, ba§ e$, einmal berührt, eine längere &u$fül)rung

oerbient r)ätte. SSor allem burfte ber fo eigent^ümlia) entrotdelte

ffanbinaotfd&c "JJlännergefang nic&t unbeachtet bleiben, (Snglanb

ift auf einer halben Seite abget)anbe(t unb aud> über ^ranf»

reid) tiefte ftd) mein* fagen. 2>er roaefere ©. Äaftner fommt bei

©Iben fdjleajt meg. 2lflerbingg ift Äaftner ein SWann, ben man

als ©anjee- nehmen mufj, um für feine einzelnen &iftungen,

audf) bie fd>toäd)eren, ben Stanbpunft billiger Beurteilung ju

finben.

Ueber ben im engeren Sinne mufifalifa^en Xfjeil beä Buc&e«

fjabe id> im Verlauf ber Befpredmng nur erfl einige gelegentlia)e

Bemerfungen fallen laffen. 2ln ber Bearbeitung, bie er für bie

jroeite Auflage erfahren mufcte, tjat ftd) Gapeflmeifter Sa^ letterer

in SugSburg beteiligt. ©Iben fpridjt fic^ im SJorroort barüber

au«, roie roeit Sa)letterer$ ^itroirfung gef)t: fie betrifft jumeift

bie neuere 3*it- 3$ fa** fäo« gefagt, ba§ eine fo oottflänbige

Trennung ber rein muftfalifdjen SBürbigung be$ SRännergefange*

oon feiner gefelligen, politifdjen unb nationalen mir nidjt un*

bebenflia) erfd&eint. Wefjmen mir aber bie Sadje Inn fo roie fie

nun einmal ift, fo fmbet ftd) aud) in biefem 9lbf$nitt manage«
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treffenbe 2Bort unb über bte (Stjarafteriftifen oon 9Jägeli, 3e^er,

Äreuljcr, ©tläjer fann man als mot)(gelungene erfreut fein.

Slnbere SReijter: Säubert, 3Henbel3for)n, aud) ^riebrid) 6d&neiber,

wollen in it)rcr Snbiüibualität nidjt red)t flar werben, unb bei

SBeber fet)lt cor allem ber Hinweis auf bie enorme tonbilbttdje

Äraft, bte er felbft im fleinften feiner 9Jiännerd)öre an ben Xag

legen fann £er SBerfaffer r)ält ftaj leicht gu fet>r im

gemeinen ; eingefjenbere tedjnifdje Unterfudjungen, j. 23. über bie

Selwnblung unb Erweiterung ber ßiebform bei ben oerfdnebenen

SJteiftern unb über it)re 2lrt, mer)rfttmmig ju fefcen, wären f)ier

fefjr erwunfd>t unb $ur gänjlid^en ©rfüllung ber Aufgabe aud)

unerläfelid). 3ur Belebung ber Gfjarafteriftif r)ätte eS gebtent,

wenn non ben $ict)tungen häufiger unb eingebenber bie SRebe

gewefen wäre, benen bie 3Keiftcr it)re £öne gefeilt t)aben. Sludj

bic SBcranlaffungen , auf weldje, bie 3eit unb bie 93erc)ältmffe,

in welö)en gewiffc befonberS bebeutfame ©efänge entftanben fmb,

lernte man gern genauer rennen. Sei ben r)eroorragenbften

SJleiftern oermtfet man eine annät)ernb nolljätjlige Angabe ibrer

2Berfe, fo weit trgenb möglich mit ©ntftelmngä' ober bodj

@rfd>einung3jabr ; bei 3)iarfd)ner 3. 8. finbe id) nur einen

fleinen Tfjeil ber Öieber, bie unbeftritten erften Stange^ ftnb,

oerjeidjnet , unb bei feinem bie Dpu£jar)l, *u ber e$ getjört.

9)leine ^aupteinwenbungen gegen ben ganzen 2lbfdmitt mödjte

id) in jwei fünfte jufammenfaffen. S)er eine: T>er innere

3ufamment)ang jwifdjen ben einjelnen ßomponiften unb fomit

*) ©Iben fagt S. 402: „ÖüfcoiDä 3agb ift jum ^oCfdrieb geworben

mit feinem b»n:ei&cnben , aUe $örer jum SRitftngen etntabenben Sdjlufe.'

3Me legten Sßorte laffen mut^maften , bafc aud) er ba$ £ieb nur in jener

SBerunftattung leimt, roeldje ben oiertaftigen Siefrain roieberljolt. Sann

fäUt er aHerbingä binreidjenb in bie CQren. Slber ber 3flWber beö un«

z>ergleid)(id)en Jonbilbeä — bie oon fem Ijeranbraufenben unb wie im

©turmminb mit fcörnergefdjmetter corüberfeaenben Siciter — ift oöDig jer=

ftört. ff« ift 3eit
f

gegen biefe 3Hi&banblung eine« SReifterftütfce einmal

nacfibviitflid> 9emia$nmg einzulegen.
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ba$ eigentlich ^uftfgefajichtlid&e wirb nidjt beutlich. Unfer

SSerfaffer ti>Ut aüerbingS ben ©toff in mehrere Paragraphen, unb

roaS in einem Paragraphen jufammen abgebaubelt wirb, fott

offenbar auch in einer engeren Sqieljung ftehen. 2lbcr ich oer*

mag biefe S3ejief)ung in fehr oielen fällen nicht ju finben unb

oermiffe foroohl princip als 3Retf)obe ber 2)arfteflung. SSarum

roirb in § 61 ber ©djroabe Äreu&er (©. 418) oon ben aubern

fc^n>äbifct)en Sonfefcern (©. 417) abgetrennt, unb warum biefe

roieber oon bem ^olfeliebermanne ©tiefer (©. 423)? Sroifdjen

biefem unb jenem beftefjt bod) eine augenfällige fünftlerifche

SJerroanbtfchaft. SBie oerfajieben finb beibe oon Sflarfdjner, wie

oerfchieben alle brei roieber oon Socroe! Unb bodj werben un*

mittelbar nach Äreufeer erft biefe lefcteren unb baju noa) 3Bett>

feffel unb sJteifjiger abgehanbelt. ©djnetber Dagegen, ber im»

jtocifelöaft mit ihnen jufammengeljört , ift im oorfiergehenben

Paragraphen befprodjen unb befinbet fich hier jroifcrjcn ben 33erlinern

etnerfeits unb ©pohr unb ©d^ubert anbrerfeitS. !$n $ 62 roirb

für einen neuen 3citQM<hnitt sJRenbeläfohn alä beherrfchenbc

Perfönlidjfeit aufgeteilt. Unter feinen „3«tgcnoffen unb 9tact>

folgern" finben roir aud) — bie ©ruber Sad)ncr. 3Ran tounbert

ficr) barüber um fo mehr, als *vran$ ßachner oom SBerfaffer felbft

„ber lefcte Vertreter ber flaffifchcn &it" genannt roirb. 3n

ber ^h fl l gehört er jur Siener ©a)ule, ift ©übbeutfdjer oom

Söirbel bi3 jur Sohle, mar alfo mit feinem Jreunbe ©djubert,

auch mit Kreuzer jufammen unb fammt biefen möglichft in bie

5?äl)e Söebers ju bringen. Slber sroifdjen ihm unb ÜHenbelS*

fohu finb feine ©emeinfamfeiten. Unter ben 9tacb$üglern SJtcnbelä*

fohn$, bie in recht bunter SReibe ooibcibefilircn , bemerfen roir

ju unferer Ueberrafchung Äücfen, ber freilich in ©act)en beä

©efehmaefo fchr oiel oon 9)ienbel$fohn hätte lernen fönnen, e3

aber leiber nidit gctt)an hat unb im übrigen aufjer jebem

inneren (Sontaft mit ihm fteht. 91ad> bem @nbe be3 tri»

roirb e3 bann immer tumultuarifcher, auf ben lefcten ©etten
21*
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brängen fidj nur nod) 9iamen oorüber, baruntcr man$ einer,

ber, wenn aud> in SWenbelSfobnS ©efolgfcbaft, bo# einen aparten

Spia^ oerbient f)ätte, wie ber liebenSroürbige, fetngebtlbete SBityelm

Zaubert. Sold) ein 33erfat)ren ift audj bem ^^a^ftc^tigften ju

bunt. Unb erwägt man eä genau, fo roirb fic& finben, ba§

3J?enbel$fofm bie «Rolle eines ftübrerS in ber ©eftfitfte be*

Sttännergefang* überbaupt ni$t beanfprudjen fann. Seine

TOnnerdjöre finb au«gejeidbnet burd) fixiföe, ©eroä^lt^eit unb

geiftuofle Arbeit. Sie ragen burdj ifjre fünftlerifd&e 2*ornebm>

r>cit l)Ocf> t)inau* über ba« SWeifte, roaS um 1840 erfduen.

$ennod) ift oon ber ©runbempfinbung , bie feit Slnfang be$

$at)rfmnbert£ im SJtännergefang SluSbrud fudjte, fein ftarfeS

3fta§ in ifynen $u entbeden. 3Hit bem ibm eignen rounberbaren

Stilgefubl r)at er fxdt> audj bier bem Gfjarafter ber Spornt am
gefdjmiegt. 3Ibcr er erfajeint mefcr oon ber 3fitmoge getragen,

als bafe er fie ftdfo ju £ienft gejroungen r)ätte. <5r>cr liefje fi#

nod) bebaupten, bafj er mit feinen großen, begleiteten SBerfen,

bem g-eftgefang an bie äünfUer unb ben beiben Sopbofleifdjen

Xragöbien neue SSege geöffnet t)ätte.

T>er anbere s^unft ift biefer, ba§ jioifd)en ben oerfd)iebenen

formen, in meldten SKännergefang möglid) unb im Verlauf ber

©efdndjte aud) trjatfäd^ticr) getoorben ift, nid)t in gebüfjrenber

Seife untertrieben roirb. 2Ber nur einigermaßen in ber üKuftf

beS 15. unb 16. $af)rf)unbert8 beroanbert ift, ber roeife, bafe f)ier

Xonfäfce, roeldje nur oon SJtännerfHmmen angeführt werben foflen,

etroaä ganj ©eroöf)nlid)e$ finb. £ätte nun ber Serfaffer oom

mebrftimmigen roeltliaVn Siebe SenflS ober ^afolerä gefprodjen,

fo roäre $roar fcftjufteüen geroefen, bafe biefe« in Xonalität, Strt

ber ÜJJc^rflimmigfcit, großenteils aud) öefefcung oom 3Ränner*

djorliebe roefentlid) oerfdjicben ift. 2lber man bätte roenigften«

einige 2lefmliö)feiten augeben fönnen. 2öo aber biefe bei ben

polnpfronen Steffen unb Motetten $u finben fein foHen, roenn man

fid) nid)t eben bamit begnügen roitt, baß manage Stüde of)ne 9)Jit<
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wirhing ber Sängerfnaben von ben männlichen Sängern allein

ausgeführt mürben, ift gar nicht eingehen. "3Nit gleichem SHea)te

fjätten auch alle bic Gompofttionen, bie in ben „SKännergefang*

beS 17. unb 18. SabrbunbcrtS auggeführt würben,

genannt werben fönnen. SBelchcn 3mecf ^at es ferner, in ben

SBerfen ßänbelS unb ßanbnS nach Stellen 511 fudjen, reo ein*

mal nic^t ber oottc &\)ox, fonbern nur bie 3ttännerfttmmen als

Xtyii beS (SborS oerwenbct werben? BollenbS in bcn Dpern

©lucfe, 9)to$artS unb anberer, ba hier ber 9)iännerchor oft burch

rein bramatifche ®rünbe bebingt ift? 2lUe biefe Bemühungen

führen eher oon ber Sache ab, als 511 ihr tyin, unb finb baher

eben fo wenig am ^ßlafee, wie baS gefammte erfte Buch beS

Söerfes, über bas id> mich oben weiter oerbreitet fyabc.

$er ©runb unb ©oben beS mobernen MnnergefangS ift

baS £ieb, unb jmar baS unbegleitete mehrfttmmige Sieb. $ie

Bereinigung biefer brei SWerfmale liefe eine Jfunftform entftehen,

welche am Anfange unferes 3ah*hunbertS etwas Durchaus 9ieueS

war. @S gab feinen unbegleiteten Äunftgefang im 18. %a\)i*

hunbert, wenn man nicht etwa bie ©efänge ber (Surrenbe aus-

nehmen will, ©er bie Berliner Singafabemie als Pflegerin

eines folchen anführt, oermechfelt baS Später mit bem früher.

Unter Jafch unb 3elteT, alfo bis sunt $abre 1832, ift hier

niemals ohne Begleitung gefungen worben; wenigftenS war

immer ein aecompagnirenber Flügel ba. Selbft bie erflen Männer*

chöre, bie aus biefem Äreife heroorgingen, follten aecompagnirt

werben : in ^fälliger Ermangelung eines ©laoierS nahm man

eine ©uitarre, aber baS ärmliche (Mlimper oerfchwanb in ben

Waffen ber fräftigen, frifa)en 9)Jännerftimmen, bie auch ohne

©tüfce im £on blieben, unb nun erft ging man wenigftenS beim

SJtännergefange unb in ber balb barauf gegrünbeten ßtebertafel

bauernb jum unbegleiteten ©efange über 1
). Söelche folgen bie

Befreiung beS auf fich felbft geftettten ©efangeS für bie Stimmen*

') $omemann 0. a. D. S. X.

Digitized by Google



— 326 -

füfcrung unb für bic ©efjanblung bcr Harmonie baben mufete,

fiefjt ein jcber. Sic bilbct aber audj bic notf)n>enbige SorauS*

fefcung für eine oolfStf)ümitdje ©nttoidelung beS SDiännergefangeS.

$aS accompagntrenbe Glaoier feffclt ben ©efang an« 3""»™*:

er bleibt &auS* ober Äammermuftf. ©rft wenn er gelernt fjat,

fid) nur burdj bie eignen (Schwingen tragen ju laffen, fann er

ausfliegen in« ftreie, roie ber Sögel aus bem Ääfig.
vJiun fönnen

bie Sänger tf)r Sieb ertönen laffen im SSanbern unb in ber

SBalbcsrulje, auf ber Söogenbabn, unter bem $enfter, im Säger«

leben beS ÄriegeS, too fie geljcn unb fteben. Das unbcgleitete

©efangftücf mufjtc oon mäßigem Umfang unb einfadj geglicbertem

2£ud)S fein, um nidjt su grofee Sdjroierigfeitcn für bie 2luS*

fütyrung fyeroorjurufen. liefen Slnforbcnmgcn entfprad) bie

Siebform aufs oolltommcnfte , unb burd) eine« jener glüeflieben

3ufammentreffen , bie immer eintreten, wo ettoaS SebeutenbeS

entfielen foll, ereignete es fid), bafc bie s
$ocfie baS Verlangen

ber SRufif in auSgiebigfter Sßeife befriebigen tonnte bureb einen

9tetd)tf)um fd)önftcr Snrif, mie er in 5>eutid)lanb niemals gröfjer

bageroefen mar. 2£er nun bie mufifalifdje öefd)idjte beS Männer*

gefangS barfteUen miß, ber mujj oom uubeglciteten mebrftimmigen

Siebe nid)t nur auSgcfjen, fonbern eS aud) in feiner pflege unb

in feinen Söanblungcn bis auf bie ueuefte 3*it beftänbig als

9tid)tfd)tuir nebmen. Daburd) würben gleid) anfangs bie meiften

unb bebcutcnbften Gompofitionen ftran
ts SdmbertS als nicf)t jur

Sadje gel)örig abgetrennt, ©egen iljre rein mufifalifd)e Sd)ön*

beit foll niebts gefagt nnb ebenfomenig foü eS unferen Scanner*

gefangoereinen oerwefjrt werben, fid) grünMid) mit ilmen ju be*

fdjäftigen. 9lbcr fie geboren in einen gan$ anöern gcfe§id)t liefen

3ufammenbang. s
J)iebrfttmmige Öefänge mit (Slaoierbegleitung,

alfo fürs &auS ober ben ^rioatfalon benimmt, für} oor*

ber in Söien aufgeräumten, unb jmar burd) ^ofept» &anbn. Die

auSgejridjnet frönen geiftlicben unb weltlichen ©efangftücfe,

meldte man in Sanb VIII unb IX ber alten Sreitfopf unb
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Ajärtelfcben Slusgabe Bereinigt finbet, begrünbeten eine neue

(Gattung feiner ©efeHfchaftSmufit. %n ihren ÄreiS gehört jumeift,

roa$ Säubert für grauen* ober SRännerfiimmen mit Begleitung

componirt b<*t, ober eä ift boeb, roie ber ..91acbtgefang im 2i>albe"

unb ber „Öefang ber ©eifter über ben Söaffern" von biefcm 9lu£-

gangäpunfte entroicfelt, freilich mit Schubertfcber Kühnheit.

(5ö ^anbelt [ich audt) hier ntdr)t eigentlich um Cborgefang,

roennfehou manche ©efänge eine ftärfere Befefcung vertragen.

2lu£ biefer Darlegung ergibt fid) aber ber innere ©runb, roarum

Schuberts sJKännergefänge im roeiten Bereich ber £iebertafeln

unb ßieberfränje fo lange unbeachtet blieben. 9iid)t einzig au*

©leiebgültigfeit biefer Äreife gegen ihre oft begaubernbe Schön*

beit gefdjab es, fonbern weil fie eben eine gauj anore "&?ur$cl

hatten, als baä oolfSthümlicbe 9ttännerlieb, unb beStwlb fremb*

artig anmutbeit mußten. 9lu£ bem SBege ju febaffen für Den

gefdncbtlicben ©ntroicfelungSgang, roie ich ihn mir beute, roäreu

ferner bie meiften grofeen (Sompofttionen für SJiännercbor unb

Crchefter ober Orgel feit
sINenbcl£fobn* Seit. Neffen ,,^eft-

gefang an bie .Künftler", Schumann« Motette „^Cerjroeifle nicht",

&admer$ „Sturmesmotbe", Brahma' „5Rinalbo", Bruch« „<yrith :

jof", „3tömi)cher £riumphgefang", „Salamis", „Normannen«

jug" — alle biefe unb oiele anbere 28erfe erfahrnen in formen,

bie mit ber ©runbform be« SJfännergefang« nicht« ju thun

haben. Stenn bie ganje ©ntroicflung be« TOnnergefang« roäbrenb

ber erfien oierjig Sahre biefe« ^ahrbunbert« nicht oorbanoen

geroefen wäre, fo tonnten fie, auf ihren mufifalifchen Bau hm
betrachtet, bennoch eben fo roohl componirt roorben fein, rote ba«

D-moll-9lequiem be« SluSlänber« Gberubini. Natürlich mufe in

folgen Stücfen auch ber mehrftimmige Bocalfafc ein ganj anbrer

roerben, oor allem roirb bie Bierfriminigfeit unhaltbar, bie nur

im unbegleiteten ©efange ihre Berechtigung, roir tonnten auch

fagen: ihre ßntfchulbigung finbet. Xie Sache liegt boch fo,

bafe nachbem einmal bie grofjen 9Ränner$öre überall in $eutfcb*
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lonb entftanben waren, bie Somponiften fidj biefe frönen Or-

gane nicht entgegen laffen wollten unb fic nun nach ihrem Qx-

meffen oerwenbeten, nicht aber fo, baß ihre großen Gompofüionen

eine genetifche ftortentwieflung ber formen barftettten, auf bie

ber SRännergefaug ftch allein grünbete unb grünben tonnte.

#ält man biefe 25inge nicht ftreng auäeinanber, bann ift eä

nicht möglich, ©efdnchte ju fchreiben, ba* »erfahren fann nur

in einer 3"fan"nenf$üttung °°n Ginjcll^eiten befielen, wobei

e$ möglich wirb, fogar bie „SRliapfobie" oon Srahm* unter bie

3Wännerd)or=(Sompofitionen $u rennen.

3cf) brauche mia) wohl nicht Dagegen ju oerwahren, baß ich

bie fünftlerifche Berechtigung ber Dielen oortrefflic&en Gompo«

fitionen für 3)iännera)or unb Drdjefter an fxc^ nicht angreife.

@* banbelt ftch nur barum
, für eine georbnete wiffenfdjaftliche

&arftellung bie 33at)n frei $u tnadben. £ie ©informigfeit feine*

Älangmaterial* wirb es bem 3Jiännera)or immer oermehren, bie

©röße feiner 50™ieu UDer **ne 8*roiiT* cn9 0€ftccfte ©renje

hinaus auSjubefmen, wogegen ber 3utr*tt be* oielgliebrigen unb

unb vielfarbigen Drdjefterö fogleid) große 25imenfionen ermög*

liebt. $aß es inbeffen audj bem unbegleiteten 3Jiännerchore

nicht unbebingt oerfagt ift, ftch über bie enge Siebform hinaus

$u oerbreiten, fönnen bie beiben SBofal-Dratorien ßoewe'3 be*

weifen, unb e$ ift bebauerlia), baß sJiiemanb in biefer Stiftung

weiter gearbeitet t)al 2luch bie getftlichen
sJJ?otetten, ^Sfalmen,

$nmnen u. f. w. , wenn fcfwn fic mehr nur einen praftifdjen

Ulothbehelf barfteQen unb oon ber ©ntwicflungsbatm bes 9Ränner*

gefangs wie ber Hirdjenmuftf gleichermaßen abfeit* liegen, fyaben

bod) in manch ^nem ^yafle bewiefen, baß bas Material betmbar

genug ift, um auch für größere ©ebilbe auszureichen. Snbeffen

gewährte ichon bie Siebform allein 2lbwech*lung*mögltchfeiten

genug, welche fchöpferifche ©eifter immer wieber oon neuem be»

fchäftigen tonnten unb bie nachjuweifen eine oornehmfie Pflicht

ber ©efchichtSforfchung wäre, darüber hmaud h<*t ba* 3Ränner*
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d)orlieb bie @ntfte(mng anbrer Äunftgattungen bewirft, unb er*

fd&etnt in biefer (Sigenfc^aft in einem neuen, bebeutfamen Sickte.

Ta§ mit ber Seit aud) bei grauender felbftänbige Pflege er*

fulnr, ergab fiel) fc^on au* bem ©egenfafce, boa) fonnten Iner

bie Slcfultatc au* mannen ©rünben feine erheblichen roerben.

2lber bad mehrstimmige Sieb für genutet) ten Qfyox ift burdj ba3

tDiännerchorlieb in$ Seben gerufen, fyat einen befonberen

SReig , biefem Hergänge nachsufpüreu , nicht $um roenigften be*?

halb, roeil mau babei roieber auf bie berliner Siebertafel alä

erften ©ntroicflungäanfafcpunft jurücfgeführt roirb. Sei befonber*

feftlidjen (Gelegenheiten, 5. 8. bem ©eburtstage beS ftöntgS unb

ber Königin, pflegte bie Siebertafel Tanten be$ fingafabemifchen

Äreifeä eingaben, welche fidr> bann am ©cfange beteiligten.

So entftanb eine neue 2lrt oon ©efeflfehaftägefang für uier,

fünf, fcd&a unb mehr gemifdjte Stimmen. 2lu$ ben Süchern

ber Siebertafcl fann man jtch bariiber unterrichten, ich siehe e$

oor, auf Gebers gebruefte Sieber für gemifchten (Ztjox lunsu

weifen. 3m Sommer 1812, $u berfelben 3eit alfo, ba er für

bie Siebertafel bas „Xumierbanfett" fchrieb, componirte 2Beber

oier mehrftimmige Sieber tfjeil* für grieberife tfodj, tbeils für

grau ^orban« Griebel unb bereu ÄreiS, b. f). ben Singafabemie-

ÄreiS, beim beibe tarnen gehörten ihr alä ßauptftüfcen an, ju^

bem waren ftlemming, ber Verlobte ber Äod) (f 1813, (Somponift

beS Integer viüie) , unb ber ©atte ber Sorban * Griebel eifrige

Siebertafler. Xk Sieber finb: „Senj ermaßt unb 9iachtigaflen"

(3. 3uni 1812) für 2 Soprane, 2 Xenöre, 2 Baffe, „3ur ftreube

warb geboren" (17. 3uni 1812) für 1 Sopran, 2 Xenöre unb

»afe, „©eiger unb Pfeifer, ^ier habt ihr ©elb barauf " (6. Slug.

1812) für biefelben Stimmen, „&eifee, fülle Siebe fd&roebet"

(8. 3(ug. 1812) für biefelben Stimmen. Schon ein 33(uf auf

bie Scfe&ung jeigt, auf melden 2ßeg üch bie ^tyantafie bed

(Somponiften hatte leiten (äffen. $en Stamm be8 mehrftimmtgen

ÄÖrperS bilbet ber 9Wännerchor, ifmt ift burch $in§ufügung
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einer Sopranftimme , ober groeier, gleichfam noch ein Stottmert

aufgefegt. £urch bie natürliche Sefcbaffenbeit ber menfchliehen

Stimmen unb if>r SBcrhältnifj einanber fann eine foldje SBe*

fefcung nicht tjeroorgerufen fein , fie mufc ihren äufeeren ©runb

^aben, ber fuer eben bie 2lnfnüpfung an ben SRännerchor ber

Siebertafel mar. Gfwrlieber biefer 2lrt entftanben bann fort

unb fort. 2lucb 2)tarfä)ner3 brei fechsftimmige Öefänge Dp. 55,

meiere gegen Gnbe ber $roan<iiger 3af)re in ber Seit feiner

„;£unnellieber" componirt )*inb, gehören baju. Sie finb für

2 Soprane, 2 Xenöre, 2 33äffe gefefct unb „ber Singafabemie

ju Berlin foroie beren mürbigen £ireftor &errn ^>rofeffor 3elter"

geroibmet. oerftetjt ftctj fdjon nach ben Xejten oon felbft,

baft nicht bie eigentliche Singafabemie gemeint ift, fonbern bie

Stebertafel in folgen fiäUtn, roo tarnen eingelabcn mürben.

$>a£ erfte Sieb febeint fogar auf bie „obligaten flingenben

©läfer" eingerichtet ju fein, momit bie Siebertafel manche ihrer

£afelgefänge ju aecompagniren pflegte. 9)cenbeläfohn$ Sieber

für gemifchten Q\)ox fommen, mit einer früheren Ausnahme, erft

1839 jum gSorfchein, ba alfo ba* «Diännerchorlieb fchon feit

^ahrjehnten in fchönfter SBlütbe ftanb, unb 9)ienbcl$fobn felbft

hat fia) biefem früher jugeroenbet, al£ jener ©attung. Cb auch

bei ihm berliner Anregungen mitroirften, bleibe \)ier babin*

gefteüt. £a mittlerweile überall in Seutfdjlanb ftdt) Vereine für

gemifchten Gtjor gebilbet hotten, muffte e3 in ber Suft liegen,

ba$ ©eifpiel ber SHännerchöre mit anberem Material nachzuahmen.

So geroife nun ba§ Sieb für gemifchten (Sfjor bie höhere Äunft^

gattung oon beiben ift, fo ficher ift anberfeitS, bafe c$ in bem

Söettftreit mit bem üNännerd&orliebe ben fürjeren gebogen hat.

(53 lä&t ficr) barauS wieber einmal erfennen, wie oiel in ber

©efchichte barauf anfommt, bafe etwa* ju rechter 3«t erfcheint.

3ßeil bieS beim s])Mnnergefang ber $aH mar, ift er ju einer

neuen Äunftgattung enoachfen, bie nach jeher Seite hin, auch

ber technifchen, eine ooUftänbige 2Iu$bilbung aller ihrer Kräfte
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geigt. SBenn e$ bei ifjm md>t an einzelnen fallen feljtt, in

benen nadj einer falföen Stiftung ejperimenrirt ift, fo fommt

bergleiten in ber (Sntwicflung jeber Äunftgattung vor. $m
allgemeinen mufe gefagt werben, bafe fid) in ber 2rt für Scanner*

gefang fd^reiben eine fefte 2>d)nif bergeftedt hat, bie für

ade 3eit als 3Kufter gelten fann. SlnberS rm Sieb für ge*

mifdjten ©t)OT. @S ift nach sJJlenbelSfofmS Vorgang Diel ge?

pflegt morben. 216er wollen wir ehrlieb urteilen, fo ifl feiner

über baS fyinaufyttommm , maS jener beim erften 9lnlauf fo

glüdlidj erreicht r)at. $ie meiften finb weiter hinter ihm jurücf«

geblieben. $>ie reiferen Littel beS gemifchten (SborliebS ftnb

nicht entfernt fo oottftänbig unb fadjgemäfe auSgenufet morben,

unb wenn man bie Stütze beS mebrjtimmigen A cappella-

(SefangeS im 16. 3ö^t)««bert oergleidjt, fo barf man, ohne

jemanbem ju nahe treten $u wollen, bod) wohl fagen, bafe unfere

Seit im Gelang ber £ed)nif fidj gu jenem ocrbält, wie ber

Stümper jmm 9)teifter. £er Örunb mag mit barin liegen, bafe

jene alten dufter erft in nenefter Seit anfangen, ben SWuftfern

befannter 511 werben, bie mciftcn alfo aufs (Srperimentiren an*

gcwiefen waren, in bem fie it>r Stilgefühl nid)t immer fo fidjer

leitete, wie ÜJtenbelsfobn. Slber ber ftauptgrunb war bod> wohl

ein anberer. 5)aS 9Jiabrigal ber Italiener, baS Sieb ber ftentfdjen

wäre im 16. ^a^rljunbert nicht ju jener aufeerorbentliajen 2luS=

bilbung gelangt, wenn nicht — namentlich in Italien — bie

gefettfd)aftlia)en ^erbältniffe fie im ^öcr^fteii SJlafee begünftigt

Ratten. 3m $eutfd)lanb unfere« SabrbunbertS fehlte biefe

©unfl ber SBerfjältniffe. $ie Stätten, wo allein baS fiieb für

gemifchten ©bor eine mirflieb förbembe Pflege bilben fonnte,

waren bie grofeen ßfjoroereine. Sie aber Ratten wichtigere Stuf*

gaben unb tonnten baS Sieb nur als Mitläufer beljanbeln. Da*

gegen traf beim s]Rännergefang alles jufammen, maS jur pflege

beS Siebes nur irgenb gewünfeht werben fonnte. Sticht an

le&ter Stelle ift baf)in ju reebnen, bafe bie 9Rännerd>orlnrif ftdt>
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auf einem unbegrenzten ©ebiete bewegen fonnte, roäljrenb für

ben gemifä)ten (Stjor bie 2Baf)l ber poetifdjen ©egenftänbe, eben

weil grauen fid^ beteiligten, eine befäjränfte fein mufjte.

2)oc& genug oon biefen fingen, bie über bad (Bebtet Ijinauä*

führen, ba$ ju bearbeiten unfer Skrfaffer fid) porgefefct Ijatte.

2ßaä id) angebeutet fyabe, füllte nur bie 3lnfia)t weiter begrünben,

bafe niajt allein in fokaler unb polittfajer, fonbern aud) in rein

tunftlerifdjer $tnfi<$t bie §auptbebeutung be$ SWännergefangd

ganj unb gar auf bem Siebe beruht, ^efet, ba er fidj bem 2lb»

fä)lufe einer grofeen SjJeriobe $u nähern fä)eint, ift e$ gut, auf

biefe 2Bur$el feiner Kraft mit sJtaa)brucf Innjuroeifen, bamit *>ie

tfraft nic&t in falfdjer 3wa)tung uergeubet wirb.
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..^F^Qftner, Johann ©eorg, rourbe bcn 9ten SWärj 1810 in

Strasburg gebogen, $rüf) fdmn oerricth er eine oorjüg*

Iicr>e Neigung sur 9)iufif. 3m fedjften 3at)re erhielt er Unterricht

im Glanier unb im ©efange. 9feben feinen ^ufifbefchäftigungen

frequentirte er baS Strasburger ©nmnafium, roo er alle $or

fhibien machte, bie jur fünftigen Saufbaljn, ber theologifchen

nefnnlich, ber man if)n beftimmte, [nerlangt mürben]. Sein

ftleife unb fein 9lugenmerf mar jebodj im befonberen SKaafce

auf bie Erlernung ber SKufif gerietet. Sludj roaren feine gort*

fajritte im Älamer, nach f"r$e* 3«t, oon erheblichem Erfolge,

unb als Änabe noch roagte er fdjon einige fleine ßompofitions^

oerfuche. 3ubem lernte er bie Imuptfächlichften 3nftrumente

fennen unb befmlf ftch t>iebei feiten fremben 3iat^eS. 3m 3af)re

1826 fam it)m ein alteS 9)Janufcript $u Öeftchte, baS oon

Harmonie banbelte; burch biefe Schrift angeregt, fal) fichfl. nach

größeren Sßerfen um, unb fhibiertc ju biefem Schüfe bie oor=

jüglichften beutfehen fiehrbücher ber Xonfunft. — 1827 mürbe er

in bie Watrifel beS ttyeoloajfchen Seminariums aufgenommen.

3n ben Serien beffelben 3af)reS fdjrieb er eine Ouoerture, ©höre,

SHärfdje, 3roUchcnacte :c. ju einem Stoma: „bie ©rftürmung

3Jiiffolongl)iS", mit Succefe auf ber Strasburger Sühne oor=

geftellt; roie auch bie Ouvertüre, Entr' actes, Marches k. beS

Dramas : „ber Schrecfenftein". —
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ÜRadj oorhergegangenem , glücflid) bcftanbencm ©taat$*

eramen überfanbte it)m, 1829, bie ^Sarifer Acabcmte baS Diplom

eine« Bacchelier-es-lettres. Um biefelbe %e\t aud) erhielt St.

vom Äapedmeifter Maurer Unterricht in ber Snftrumentation

unb practifchen Gompofition, unb 1830 machte ihn ber Wiifif*

birector Roener mit ber 2er)re be« boppelten ßontrapunete« unb

ber $uge befannt. — 3m folgenben ^ahre fam Äaftner in ben

©efifc ber SBerfe Reieha's, bic er ftubirte. Nebenbei componirtc

er mehrere Serenaben für SJtannerjrtmmcn mit ^Begleitung von

öleajinftrumeuten. 1832 oerfafctc er eine grofee Dper in fünf

9Tctcn „Gustav Wasa" (im nehmtichen 3«^e aufgeführt). §ier*

mit mar aber aucr) über fein fünftige« &ben entfdjiebcn, er trat

freiwillig oon ber Theologie ab, um ftet) mit ungeteiltem $n*

tereffe ber £onfunft l)in$ugeben. 1833 oerfaffte er eine jroeite

fünfaettge Dper: „bie Äönigin ber ©armaten", 1835 oorgeftellt.

©obann „ber SCob Oscar'«", Cper in 4 Steten, unb „ber ©ara=

jene", eine fomtfehe Oper in 2 Acten.

1835 begab fid) Kastner nach ^ßari«, xvo er fid) gleich anfangt

mit Reicha oerbanb, ber, in freunbfcr)aftlichem SSerfehr, belefnrenb

auf ben jungen flünftler einroirfte.

hierauf ueröffcntlia^te Ä. nach einanber folgenbe 2$erfe, bic

fammtlid) bie Approbation ber Acadcmie royalc des Beaux-

arts de l'Institut de France erhielten". . .

£er ßefer, bem nidjt unbefannt fein wirb, bafj Sodann

®eorg Äaftner unlängft einen Biographen gefunben t)at, irrt,

roenn er etroa meinen follte, bafj biefe 9(0tijen au« bem 2S>erfe

^ermann Subroig« ausgesogen feien, ober fonft in irgenb einem

3ufammenr)ang mit ihm ftänben. Äaftner mürbe 1843 auf

Sflenerbeer« *orfcr)lag jum auöroärtigen s3JHtqlieb ber ronig*

liefen Afabemie ber fünfte ju Berlin erwählt. 6« ift üblich,

bei biefer ©elegenheit eine furjc Autobiographie einzureichen,

roelche im Ardno ber Afabemte niebergelcgt mirb. 3Wit jener

©fyje hat Äafmer biefer ©ittc entfprocr)en. (5« folgt bem legten

©afce noch bie Aufsählung feiner theorettfehen unb prafrifd&en
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2Berfe; bann ermähnt er feiner 1840 erfolgten Promotion 511m

ß^renboctor ber Unioerfität Bübingen unb nennt bie beulten

unb franjöfifd&en 3citfc^riften , an benen er mitarbeitet. $>em

33erfaffer ber Siograpljie ift biefe Duelle unbefannt geblieben.

<£$ loljnt fid), fie nadjträgliclj and Sidjt ju bringen, weil fie in

einigen ©tnjeltyeiten feiner Darftellung nriberfpricfjt. 3$ majje

mir nic^t an, 311 entfdjeiben, auf reeller Seite ba£ 9fleef)t ift.

©idjerlid) oerbienen Äaftner£ eigene Angaben ootteS Vertrauen.

2lber audj ber öiograpf) t»at geroiffenfjaft gearbeitet, unb eS ift

nic&t unerhört, bafe ficr) jemanb über eigne ©rlebniffe nadj 3af>ren

im ^rrtfrom beftnbet. ©arten mir alfo ab, ob ber Serfaffer

fia) oeranlafet fiet>t, in ber 6aa)e felbft ba$ 2£ort ju nehmen.

Die Anregung ju beut biograpljifdjen Denfmal, roeldjed

Äaflner 19 3a$re nadj feinem lobe erhalten f>at, ift oon beffen

©ittroe auggegangen l
). 3l)rer ^ietät ift bie prad&tooUe 2lu$«

ftattung beS $ue$c$ au oerbanfen ; fie ift eS jebenfallS audfj $unäd>ft

getoefen, bie bem 2nograpf)en ba« Material geliefert fwt. Dura)

ba* oereinigte 93emüf)en beiber ifl ein toert&oolleS 9Berf ju Stanbe

gebroebt roorben. SJtit iljm betritt ^ermann Subroig (oon $an),

ber ald <5d>riftfteller in Strasburg lebt, meine« SiMffenS jum

erfteu Wak ba3 ®ebiet ber 9)Juftfioiffenf(&aft. & W mel)r ju

geben getrautet, al* eine einfache fiebenSbarftellung. <5r t>at

gefugt, bie 93iograpf>ie jum ©efd&ic&tsbilbe ju erweitern. &ier»

p mar er, foroof)l wegen ber reiben Begabung unb SBirffam*

feit, alä aud> wegen ber Eigenart ÄaftnerS wof)l berechtigt.

Diefe Eigenart aber berufjt auf einer Sferquicfung germanifdjen

Söefenä mit fran$öftfa)er Äultur, wie fie eben nur an bem

eifäffer, ober richtiger: Strafcburger unfereä 3fof)rlMnbert3 ju

•) Hermann Subroig, Sodann Öeoro, Kafiner. (Sin dfäfftfdpr

2onbidjter, I&eoretifer unb SRufUforfdjer. ©ein Sterben unb SBirfen.

3roei £I}«le in brei 8änben. Dtit einer ^ortroitrabirung Äoftnerd, 2i(6>

brucf-ÄbbÜbungen, $acfimtle« unb Utuftfbetlage. üetpsig, »reitfopf unb

Härtel. 1886.

VfciMpp Spitta, ttufUgcffttcfrtUcftc Auftd|e- 22
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Sage treten tonnte. Söenn alfo ber »iograph in weit au$*

greifenber Einleitung bie politifche unb geiftige @ntroicfelung be*

(Slfaffe* oon alter 3«t ^er bargelegt, fo bat er fich babureb

nicht nur ben $anf aller berjenigen $eutfd)en uerbient, weisen

nicht gemattet ift, burdj eigne Stubien unb Erfahrungen fich von

biefen fingen ein 33t 1b ju machen, benen aber Belehrung tyer»

über fchon aus oaterlänbifchen (Brünben ^oa)erroünfd^t fein mufe.

Er §at burd) feine Sdjilberung jugleic^ bie unentbehrliche ©runb-

läge jum SSerftänbnifj unb jur richtigen 9Bürbigung ber ^erfön*

liebfeit Äaftnerä gegeben. Ein echter Sohn be$ alemannifchen

Elfafj, aber bureb Sdncffal unb eigne Neigung beftimmt, in ber

gaUifdjen ftauptftabt ju leben unb ju roirfen, gehörte er ju ben

Talenten, „welche in frifchem unb lebenbigem geiftigen Stoff*

roecbfcl ihrer Nationalitö raorale unb Nationalite politique im

33obcn beä SlboptiooaterlanbeS ^rücbtc trugen, in benen bie

Durchaus »onoiegenbe urfjeimatfjlidje 9iatur jener jur Qfyrc, biefer

ju 9tufe unb frommen gereichte". Solche Xalente finb „feiten

genug, um in ihrer Eigenart erhöhte« Sntereffe für ihren Ent*

roicflungS* unb Schaffensgang ju erroeefen" (I, 54). £arum ift

es auch fah* roohlgetoan, wenn ber Skrfaffer bei ber Erzählung

oon Kaftnere ^ugcnb eingehenb ocnoeilt unb bie ihn umgebenben

3uftänbe ju breiter 3lnfchau lieh feit gelangen lafet.

Schabe nur, bafe baä Beftreben, ben ftintergrunb allcnt*

halben recht reich auSjufüHen, manchmal ju einer SBerroifchung

ber ©renjen geführt hat, bie jroifchen Biographie unb allgemeiner

©efchichte beftehen. 2öie oiel von biefer einem Sebenebilbe

$ugefe$t werben barf, baftir gibt es einen fixeren s
JJiafeftab.

3uflänbe ober Bewegungen ber Allgemeinheit bürfen Reh nur bann

oor bem £efer entfalten, wenn baS ^nbtoibuum, beffen geben

beftrieben wirb, eine Spifce berfelben bilbet, in ihnen eine

ftührerrode fpiclt. $ie Spifce fann h°$ °*>er niebrig, bie

^üfnerroUe grofe ober flein gewefen fein 3e nach biefen Er*

roägungen wirb ber SchriftfteUer baS ®efa)ichtsbilb ausführlicher

geftalten ober mehr nur anbeuten. 3ft eine beftimmenbe 33c-
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tf>eiligung be$ ^ubtoibuumg 0ar ni<^t nachweisbar, fo mufj ber

tiefe ^interctrunb überhaupt oerfchminben. $>enn er mürbe bie

XljeUnafime be« £efer8 von ber &auptfache abgehen, unb eine

einheitliche $orm be£ £ebenSbübe8 wäre unmöglich gemalt.

Bon biefem Stanbpunfte aus beurteilt, ift bie Sdjilberung ber

3uli'9toolutiou (I, 225—243) oiel ju breit gehalten: man oer*

liert flaftner jeitmeilig ganj aus ben 9Iugen. 2BaS gefaxt werben

mufete, um flar ju matten, roie ftd) Äaftner« (Sntmicfelung in

biefe ©reigniffe oerfcblang, liefe ftd) auf wenigen Seiten tfcun.

2>aS ©leiaje gilt oon bem „Blicf auf «Pari* im ftahre 1835"

(II, 3—69). ©eroann Äaftner für bie ^arifer ©efettfajaft unter

bemBürgerfÖnigthum auch nur annä&crnb eine ähnliche Bebeutung,

roie fllfreb bc Muffet, ©eorge Sanb, Heinrich #eine, roie Sluber,

SHeqerbeer, Sifot, Ghoptn? 3$ glaube: nein, fo hoch auch feine

bieroon ganj unabhängigen Berbienfte angufcblagen ftnb. Dber

roäre eS bod) ber ftall gewefen, fo träte eS in beä Biographen

^arftettung nicht beroor, unb bann läge ber ftehler in it>r.

2lufeerbem aber: oon bem SeferfrciS, welchen fidj ber Bcrfaffer

oorgeftellt haben wirb, ift wohl anzunehmen, bafj er mit jenen

3uftänben mehr ober weniger oertraut ift. ?lud) mit 5Rücffldbt

hierauf hätte er ftd) für^er faffen tonnen.

Selbft in ber ftrengften miffcnfcbaftlichen Slrbeit fofl man

niemals bie 9tücffid)t auf bic Formgebung gän$lid) hintan fefcen.

$ür bie Biographie gilt baS noch oiel mehr. £enn bie Biographie

ift feine auSfcblie&üch roiifenfcbaftlicbe Jorm, bie Äunft hat an

ihr einen fein* erheblidjen 2lntheil. 3cb meine natürlid) nicht,

bafe bie Strenge ber ^forfebung fidj auch f)kx nur baS 2111er*

geringfte erlaffen bürfte. Vlber nothroenbig ift auch, bafe enblidj

ein ©anjes entftcht, baS als foldjeS einen proportionirten, wohl*

gefälligen (?inbruef macht. 9luch bie Schreibart muft auf einen

fola)en (rinbruef fielen. §d) berühr fn^ cmc fchroache Seite

unfereS Buche«. $em Stil fehlt bie Schlichtheit unb 9latür*

lichfeit, welche bei einem oorroiegenb erjählenben $>erfe ben

©runbton abgeben fottte. $ie Safcbtlbung ift icbwerfällig,

22 *
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manchmal Iab^rtnt^ifd^ oenoorren. 9Ran fefje II, 3, oon3"le 14,

II, 381, oben; ober I, 179, oon 3eile 6; II, 126, oon3eile 5.

3Ran oerfudje einmal, biefe ©ä&e oorjulefen, unb beobachte, tote

Diele ber 3u^öret fie oerfteljen. 3<b ftreibe fie nid^t ab, roeil

burdfj ba8 Gitiren oon (5injelt)etten biefe leidet unoerbältnifj*

mäfng ^eroortretcn. 2lber roer nachlieft, wirb mir beiftimmen,

unb idfj glaube ber 93erfaffer felbft bürfte mir iua)t Unrecbt

geben, ©in gefudjteä, fdnoülftigeS Söefen oerftärft bie uner=

treuliche SBirfung. <5« fef>lt bem ©djriftfteller gar nic^t an

Anfdjauungen unb Silbern ; aber roaS er häufig oermiffen läfet,

ifk SWafe unb ©efdnnacf. £ie beiben lefcten ber angeführten

©teilen bieten Belege: fner «ritt er burd) bilblidje 2Inroenbung

muftfalifdHedmifcher Sluäbrüdfe eine getoiffe Stimmung ^eroor-

bringen, bie ben 3nt»alt ber ©äfce ^eben foü. 3<b fann aber

nur finben, bafe er fia; in ben Mitteln ganj oergriffen bat. 2Bie

loeit fbtfyt er mit biefem Ttyik feiner Stiftung hinter ber ©Hl*

fünft ber ftranjofen jurflef! Unb e3 lag bod> fo nahe, fia) ihrer

gerabe bei biefer Arbeit ju erinnern.

eine anbere 3luSfteffung, bie ich ben Semerfungen über ben

©ttl be* Suche* anfcblie&e, betrifft bie 3lrt, mie ber »erfaffer

bie Duellen franjöfifa^er ©pradje benufct bat. $afe er fie fein:

häufig unoerarbeitet in feine Sarfteüung einfließen läfet, foH ihm

nicht oorgeroorfen werben, obfajon ich glaube, er hätte fiefc audj

bierin mehr befajränfen tonnen. Unjuläffig aber müffen bie

oielen unb langen, oft Seiten langen, Anführungen in ber

Driginalfpracbe erfebeinen. 2ln anberen ©teilen freiließ gibt er

9?erb<utfd)ungen , aber ein Gtainbfafc beS Verfahren* ifi md&t

erfennbar, unb baburd) roirb bie ©ad)e noch bebenflidier. $>ie

fpracblicbe Einheit in einem Suche feftjuhalten, müftte für jjeben

©djriftfieHer ein ©efefc fein, bem er nur in ben bringenbflen fällen

unb bann nie ohne gute Segrünbung jutoiber banbelte. $er

SBerfaffer roirb nicht einroenben, bafj er bei jebem feiner ßefer

bie ftenntnift ber franjofifeben ©pradje habe oorau£fe(en bürfen.

@r roeifi fo gut roie roir, bafe ber Uebergang oon einer ©oraä)e
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jur anbem jebeSmal auch einen Umfprung ber Stimmung mit

ftch führt. Selbfi ber gcbulbigfte ßefer wirb bei folch jwecflofer

£urnerei enblicb mübe, jerftreut, oerbroffen. ^rembfprachliche«

foQ man, wenn bie Einführung be« Original« n>iffenf4>aftltd^

notbmenbig ift, al* Slnmerfung ober 2lnhang geben. @« ift

befonber« ber britte 33anb, in bem ber gerügte Uebelftanb ftörenb

entgegentritt. Unb überhaupt will e* mir fcheinen, al« ob bie

grünbliche Durcharbeitung be« Stoffe*, welche bem fiefer oon

Slnfang f>er ein wohlthuenbe« (itefübl ber Sieberhett gibt, ftch

oerringere, je mehr e« bem ©nbe jugetjt

SBon bem neunten Slbfcbnitte be* britten 93anbe«, ber im

9tücfblicf ein ©efammtbilb be* ganzen s
JJienfct)en flaftuer oor

und auffteigeu lafjt, gilt bie* Urtbeil aber nicht. Hermann Subwig

befifct eine @igenfd)aft, meldte fdjroer genug wiegt, bie berührten

SWangel auszugleichen, er befifet @eftaltung*fraft. $)iefc jeigt

ftcr) nicht nur in bem ermähnten Slücfblicf, fonbem auch in ber

Einleitung be* erjten Sanbe*, in tfaftner* ^ugenbgefdna^te , in

ber (Srjählung be« Sebcn« ©ourfault« unb feiner Xocbter, furj

überall ba, wo e* gilt, au« gegenftänblichein Stoff gu geftalten.

$a entjteljen unter feiner $eber anfd)au liehe, leben*oolle Silber,

welche fia) ber ^^antafte be« Scfer« einprägen, unb — id^ wieber*

^ole e* - ba* hier ficr) offenbarenbe Xalent ift ftarf genug,

um bie oon feiner Schreibart au*gel)enben weniger günftigen

einbrüefe einigermaßen gurücfjubrängen. Seinen SBeruf ju

biographifcher ©arfieHung fyat er enoiefeu; möchte e* ihm in

fpäteren Arbeiten gelingen, auch feinen Stil $u ber änmuth

unb Klarheit burchjubitben , welche man oon feinem Talente •

erwarten barf.

9tun wirb e* oielleicht gu hören befremben, muß aber bod)

gefagt fein, bafe man trofc aflebem eine erfchöpfenbe 93orfteHung

i>on bem, ma* flaftner war unb wirfte, nicht gewinnt. 3Bir

machen bie öefanntfehaf t eine« Gharafter* oon feltener Süchtig»

feit unb wibmen ihm gern unfere oolle Hochachtung unb Spm*

pathie. ^fir Denjenigen, welcher ben 9ttann au« feinen 9Serfen

i

I
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fdjon fennt, ift baä Such anrcgenb unb bclehrcnb. 28er aber

üon feiner »ebeutung noch nichts ober wenig geroufet hat — unb

ich fünfte, bie SRehrjahl ber £efer ift in biefer Sage — , ber

wirb auch nach fiefung be$ Suche* in ber ftauptfadje nicht viel

beffer baran fein. $er SSerfajfer, fo löblich beftrebt, uns Äaftner

überaß in lebenbiger 93erbtnbung mit feiner Sflirroelt ju jeigen,

hat auf eine fritifaje Prüfung feiner 2Serfe faft ganj nervtet.

2ßir erfahren nichts über Stil unb ©ehalt feiner 3"9enbcom*

pofitionen, nichts über bie 93orbilber, welche fia) in ihnen er*

fennen laffen. 2ln einer Stelle roerben 35>eber unb öeethooen

als biejentgen s
J)ieifter genannt, ju benen er fid) am meiften

hingezogen füllte, boch fei fein eigenes Staffen frei geblieben

t>on eigentlichen ätnflängen (III, 273). Sinb hiermit nur bie

&>erfe ftaftner* au* ber 3e^ feiner ^ieife gemeint, ober auch

feine 3uÖeri^TOCr^e Hnb roenn ail(b in biefen feine Slnlefmung

fichtbar roirb, worauf ftüfct ftd) bie ^Behauptung innerer 93er«

njanbtfdjaft? SBeldjc Stellung nimmt er in Sßaris als Opern»

componift ju feinen 3eitgenoffen ein? 2Bic oerljalten fid) feine

sDiännerchöre 311 ben gleichzeitigen beutfehen? Söelcher 2lrt ift

ber Stil feiner Smnphonie Gantaten? Sei ben mufifroijfen*

fchaftlichen Herfen ÄaftnerS fragt man nach °er 2lrt °er

gorfchung, nach ber Sebeutung unb Sicherheit ber iWefuItate,

nach ber Stellung, welche Afaftner unter ben üDfufifgelchrten

unfereS SaljrhunbertS einnimmt. 21 ber auf alle biefe fragen

erhält man feine, ober nur eine unjureichenbe Antwort, unb

boch lag \)iev eine bebeutenbe unb lobnenbe Aufgabe vor. 2)er

. ^erfaffer befchränft fid) meift barauf, bie Urteile ber &eiu

genoffen über ÄaftnerS 3i>erfc anjuführen. 2ßenn er einmal

jur eigenen Slnalufe eine« „Livre-Partition" anfefet, fo entlehnt

er bie Nüttel $u ihr au* ben Schriften ^idjarb SBagnerS unb

bringt baburch unroiffentlid) bie ganje Äunft unb SlUjfenfchaft

ÄafrnerS in ein falfcheS Sicht. SöagnerS Slbhanblungen finb

reich «n urfprünglichen unb bebeutenben (Bebanfen, aber ftreng

genommen laffen ftch biefe nur auf feine eigenen Äunftroerfe be«
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Siefen. 2luf anbere (Sompofitionen paffen fie nia)t, auf bicjenigen

Äafiner* wobl am allerwenigflen. ©d)limmer freiließ ift c$ noa),

wenn oon ©ebopenbauer bie SBerfjeuge geborgt »erben , um in

ba* ^nnerfte ber SHuftf einzubringen.

2>ie $rage, ob Äaftnerä SJhiftf oorjugSmeife beutfajeä ober

franjöfifajeS Gepräge jeige, fdjeint ber $erfaffer in erfterem

©inne ju beantworten, ©r fagt, bafe bie Sttufif im ©tfafe immer

einen oorberrfdjenb beutfa)en ßbarafter getragen t)abe (1, 52 f.),

unb weife bieä aud& bi* ju einem gewiffen örabe glaubwürbig

$u maa^en. $arauö fönnte benn mit einigem SRedjte gefdjloffen

werben, bafe aua) Äaftner ber 2Rufifer in beutfdjem 2Befen murale,

woju feine SBorliebe für ©cetbooen unb Sßeber ftimmen mürbe.

3>ie Süirflicbfeit aber roiberfpria^t bem. Sroar feine ungebmeften

Sugenbroerfe finb mir unbefannt; fte unb aud) nad) bem im

brüten 33anbc befinblid(>en SBerjeidmifc jum größten £beil nia)t

mebr erhalten; uietleicbt mürben oor allem bie Sinfonien unb

Duoerturen intereffante Sinblide in feine Entwicklung gewäbren.

Slber roenn baä Äinb beä Wanne« SBater ift, fo läfet fia) bod)

oon ben reifen SÖcrfen ein leiblia) fieberer 9Üuffcblufj wagen.

$iefc nun oerratben faum irgenb welaje beutfdje ©inwirhuig.

(£inige8, worin man Gebers ©eift abnen mödjte, roie ber

Choear des Songeu in ber Symphonie humoristique : Le&

Cri» de Pari«, läfet fia) eber nodj auf S3oielbieu jurüdffüfjren.

SJon 33eetbooen oollcnbs nirgenbs eine ©pur ; roer bie Cuoerture

jur ©ompbonie - ©antäte La Saint-Julien des Monetrien* ge*

fabrieben bat, ber flanb fid)erlid) bem beutfdjen ©infonifer

gänjlid) fern. 3a) fuaje nidjt nad) Slnflängen, fonbern nacb

jener tieferen Söermanbtfd>aft , roie fie j. 33. faft alle fpäteren

beutfdjen s3)toftfer mit Söeber jeigen. £afe fte bei Äaftner feblt,

ift um fo bemerfenSroertber , als bie oon ibm für ©efang unb

Orcbefier componirten größeren SBerfe fia) ineiftentbeilä in jenem

romantifdjen Areife bewegen, ber oon SBeber beberrfdjt würbe.

Slber man vergleiche nur einmal ben ©efang ber ©irenen in

Le reve d'Oswald mit bem SReermäbcbengefang im „Oberon";
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e$ ift fofort einleud&tenb, bafe ftdj f>ier franjöftfa^e unb beutfdje

SKufif gegenüber flehen. Sludj bic me&rftimmigen SRännergefänge,

roeldje Äaftner unter bem £ttel Les chants de la vie tjerau*'

gegeben f)at, unb bei benen er ftd) beutfdje Mnnerdjöre bireft

als dufter oorftettte, ftnb etwas gänjltdj anbereS, als biefe.

9£ie fonnte aus bem Slfafe, wenn eS beutfdj empfanb, fang unb

fpielte, ein fötaler SJtuftfer !)eroorgel)en, juntal ba ber 3Rann in

aflen anberen fingen bie germaniföe StammeSart tfyatfäd&lia^

nirgend oerleugnet?

#ier mufe man ftd) erinnern, was benn ju ber 3*it, ba Äaftner

l)eranmud)3 , oon wirflid) beutföer 3Jiufif in weiteren Greifen

tyrrfdjte. "ättit ber Snftrumentalmuftf ber Söiener SJletfter unb

ben Oratorien £aubnS unb &änbe(ö roirb man es genannt

Ijaben. 9?un mar bic pflege ber SJtufif in ben oerfdnebenen

(#auen unb Stäbten beutfdjen SBefeuS eine fcr)r ungleiche, in

Strafeburg befanb fie ftd) bamalS in offenbarem Serfall. 2Beber

bie Snftitute für Gfyormuftf uod) bie für Ord)efteraufftil>rungen

wollten gebeifjen. $n biefer 99ejielmng foniite Äaftner nadjfyaltige

Ginbrücfe faum empfangen. $eutfd)er 9Kännergefang fjat erjt

nadj feiner 3eit in Strafeburg tiefere SBurjeln gefd)lagen. §\\

ber Oper aber gelangte bie beutfdje 2trt fo gut wie gar nidjt

pix ©eltung. SHojart war eine oereinjelte 6rfa)einung geblieben

unb ftanb für ba« grofee Sßublifum ju f)od>. öcet^ooen unb

Spoljr fonnten in beS SBorteS ooßer Sebeutung überhaupt md)t

als Opemcomponiften gelten unb oerfdjwanben in bem Strome

glänjenber Xalente, ber nad) wie oor oon Statten, m ^weiter

9teir)e aud) oon ftranfreid) ausging. 2Öeber toäre ber «Wann

gewefen, bie 9luSlänberei in i&re Sa)ranfen ju weifen, t>ätte ilm

nt$t ein früher Xob oom Äampfplafc abgerufen, unb 9WarfdmcrS

Äraft mar nid)t nad^altig genug, um SBeberS SBetf ftegrei<$

au oottenben. e&erubini, Spontini, ftofftnt unb Settini, SRefoil,

Sfouarb, Soielbieu unb »über - fte ftnb eS gewefen, bie ber

bamaligen Oper au$ in 2>eutf#lanb bie SBege wiefen. Unoer-

gleid&U($ oiel gröfeer als jefrt war aber Damals no# ber @in-
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flufe, ben bie Oper auf ba« gefammte ^Ruftfleben auaübte. Da«*

jenige, ma« mati bie mittlere Xonfpradje jener Seit nennen

farni — eine jebe s
J*eriobe befifet ein folaje« auf mufifaliidjem

©emeingut beruhenbe« Sbiom — , war ooraug«weife burdj bie

Dpernmufif gebilbet worben. Da e« an bebeutenben Äünftlern

in ©trafeburg gänjlid) fehlte, Äajlner auf 3J2ufifer geringen

iHartge« ober auf fid) felbft angewiefen war, auch mit 25 fahren

ium erften
sJJlale au« biefen 93erhältniffen ^erau^gelangte , fo

mufete bie Suft muftfalifcher ^Kittclmäfeigfeit , bic .er in ben

£eben«jahren ber größten Silbfamfett unb ©mpfänglichfeit

unau«gefefct einatfmtete, bie ©ntmictelung feine« ©efchmacfe« unb

feiner $roöuftion«fraft natürlich ftarf beeinfluffen. ©ie würbe

bie« nach ber Dichtung be« Opernhaften aua) bann gethan haben,

wenn nicht bie 2lufführungen ber Strafeburger Dpemgefettfdjaften

oerhältnifemäfeig noch ba« S5efie gemefen wären, woran er feinen

aufftrebenben ©eift nähren fonnte. Dafe er mit befonberer ©e*

gierbe fid) auf bie Operncompofition warf, ift Demnach begreif«

lid); offenbar aber füllte er fid) aua) für bramatifche 5Wuftf oon

ÜHatur au« am meiften oeranlagt. ^dj benfe nid)t ju irren,

wenn ich oermuthe, bafe er in feinen bramatifdjen ^ugenbioerfen

bie italienifd) * franjöfifche Durchfchnitt«fprache feiner 3^it ge-

rebet ^at. 3« $ari« tritt bann allgemach eine gewähltere 2lrt

unb ber fratijöfifdje 2lccent jtärfer ^eroor; auch o^m blenbenben

©inbrucf ber Opern -Dieucrbeer« t)at er fid) mof)l nicht ent*

^gen.

3n gleichem ^a^rc mit Äaftner ift Robert <Sdmmaim ge*

boren. Die ^ugenbentwicfelung beiber bietet 9lefmlicbfeiten.

£ier wie bort Altern, bie ber £onfumt fern ftefjen, fyiex wie

bort bie Jöeftimmung für einen miffenfchaftlidjen 93eruf, unb ber

ungern gemachte SJerfuch, ft$ auf ihn oorjubereiten. Die Un*

gunft ber Umgebung, unter ber ftaftner ju leiben hatte, mufete

Schumann in ähnlich jxarfem sJWafee in feiner fächfifdjen ^rooinjtal«

ftabt erfahren, freilich bot ihm ba« eiternhau« felbft oiel

reifere Duellen ber Silbung, früher al« Äaftncr gelangte er in
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bic Seit fyinau* unb an eine Stätte althergebrachter Äunft-

pflege, }iahrungSjorgen blieben ihm erfpart, er fonnte fich un*

gehtnbert ausleben. 3lber bei ber 93ergleichung ber SSerfe beiber

$eigt fich ein CualitätSunterfchteb , beffen ©rflärung biefe

Tinge nicht auareichen. Sei Schumann bricht eine SBelt neuer

unb urbeutfeher Äunftibeen mit elementarer ©ewalt hcroor; hier

offenbart fia) ein grofeeä fdjöpferifcheä Xalent. Äaftner fann

man al* ein folcbeS nicht bezeichnen; ihm fehlt jwar nicht bie

^robuftionSluü, wohl aber bie fcharf auggeprägte (Eigenart. ©3

ift ein fehler ber Biographie, bafj biefe Xbatfache nirgenbö be^

ftimmt auSgefprodjen wirb. Ter i'efer, welcher nicht« oon Äaftner

fennt, fdjrocbt in unbehaglicher Unfidher^cit Darüber, welch eine

fünftleriiche Motens er fict) gegenüber hat. Tiefe war niebt erften

langes, ^äre fie e$ gewefen, fo mürbe fie fich buret) bie bc«

febränfenben 23erbältniffe hinburch ihre 93abn gebrochen haben.

Tann tyätte auch wahrfcbeinlid) nicht ber Cper ba$ föaupt*

ftreben ÄaftnerS gegolten, fonbem ber beutfehen S^ftTumctitat*

muftf in Seethooenä Sinne.

3lber bamit foll niebt im entfernteften bie Öebeutung be*

Cannes oerfleincrt werben, bie auf feinen (Sompofitionen nur

$u einem geringeren Theilc beruht. 3a, märe er felbft nichts

weiter gemefen, als Gompomft, fo würbe er immer einen ehren*

oollen s
Jilafc unter feinen 3*itQcuoffen behaupten. (Sinen &öbe«

punft feiner Seiftungen fcheint bie biblifche Dper Le dernier

roi de Juda 511 bebeuten , meldjc 1844 componirt unb einmal

brudjüucfmcife im Goncertfaal aufgeführt worben, aber weber alö

Wanjeä auf Oer Sühne erfchienen noch auch burch ben Trucf

Deröffentlicht worben ift. Gin Sertett barauä theilt ber Öiograph

al$ Beilage jum ^weiten Sanbe mit ; id) weife nicht, ob biee eine

glüefliche 4öar)l war. "itfer Äaftner als bramatifchen (Sompo*

niften fennen lernen will, bem bieten bie s
-h>erfc baju @elegen»

heit, welche er feinen grofjen wiffenfehaftlichen ^ublicationen

beigegeben hat: La danse maeabre 1852 (in Les danses des

morts), Stephen ou la harpe d'Kole 1855 (in La harpe
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d'Eole et la musique cosmique), Les cris de Paris 1857

(in Les voix de Paris), Le reve d 'Oswald ou les Sirenes

1858 (in Les Sirenes), La Saint-Julien des Mendtriers 186t)

(in ber Paremiologie musicale de la langue fran9aise). ÜEBeil

tfaftner für bie britte unb oierte biefer (Soinpofitionen bie SBe*

jcidjnung Symphonie vocale et instrumentale, für bic fünfte

bcn £itel Symphonie-Cantate gerodelt ()at, fd)eint Ijier unb ba

ba3 93orurtf)etl ju beftefyen, man f)abe e£ bei tf)nen mit jener

iWifdigattung ttmn, oon ber 93erlioj in Romeo et Juliette

ein befrembenbeä 33etfpiel geliefert ^at. Die 93ejetä)nungen

fotten aber nur auf bcn reidjen 5flntf)etl Anbeuten, welken ba«

Orc&efter an ber Darftellung be3 ©anjen nimmt. Die 2Öerfe

ftnb frei oon allen $erliojfd)en $ormloftgfeiten unb ©eroaltfam*

feiten; freilidj fehlen audj bie genialen 33lifee, roeld&e bort über

bem dmotifdjen SBefen aufleuchten. Äaflner oerläfet nirgenbS

bie beroäf)rten formen, überall leitet itjn ein gefunber ©inn für

ba8 ^atürlidje unb Stngemeffene. &ätte jemals in $ranfreidj

ba« Oratorium Pflege gefunben, fo mürben biefe SBerfe jum

£I>eil root)l in eine äfmlidje ftorm gebraut roorben fein, wie fie

sJJlenbel£fof)u unb Sdmmann getoiffen romantifdjen (Stoffen ge-

geben fjaben: bie „erfte SBalpurgiSnad&t", „sparabteS unb s£eri",

bie Stollaben com $agen unb ber Äöntgötodjter ftnb ifjrem Siefen

nad) bem Oratorium uerroanbt. Da biefe Äunftgattung ben

Jranjofen fremb geblieben ift, f)at flaftner fta) überall ber

bramatifdjen $orm bebient. @^ ftnb ausgeprägte Dpernfcenen,

bie fid) oor bem §örer abfpielen; bie „Sirenen" fann man fogar

eine ooüjtänbige Oper nennen. Der ßlmr fpielt in aUen, mit

2fu*naf)me ber Danse macabre, meldte nur für ©oloftimmen

unb Drdjeftcr gefegt ift, eine fjeroortretenbere 3toUe, als man e$

in ber italienifd)en unb frattäöftfdjen Dpcr fonft gewohnt ifi

Daburdj befommen fie ein getoidjtigereä SBefen; aber ber Stil

bleibt audj f)ier ein burdjauä opern^after.

Siebcnäroürbige 3Kufi! — mit biefem SUtöbrucf wirb man

ben $nf)alt ber 2Berfe n>of)l am treffenbften bejeidmen. 9tn ber
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Kantate La SaintJulien des M^nötriers für ^lännerftimmen

unb Drdjefter intereffirt oorjug«roeife bie Cuoerture, auf bie

oben fe£on f)tngebeutet rourbe. 6in fliefjenbe«, glänjenbe« SRuftf*

ftäcf über 9)2elobien ber nadrfolgenben ©efangfcenen. 9lber bie

SSerroenbung berfelben ift nidjt bie, rocld&e man oon Söeber l>er

rennt, nodj weniger bie <£f)erubinifdje (Snacreon). Wögen biefe

SJfeifler fic^ immerhin oorbanbenen "DÖJaterialeö bebienen, fo

roiffen uc eS bod) organifd) $u oerroeben unb bergeftalt in ben

$ienft einer ©runbibee $u ftellen, bafj ftolgeridjtigfeit unb ein*

beit &errf<$cn. Soldjc f)öt>ere ©ejtajtSpunfte fiinftlertfd>er ©e-

ftaltung fommen bei ilaftner« Cuuerture gar nic&t in fitaw,

ungezwungen rcit>t ftd) "OKefobie an 3Mobie, rote man e« etroa

bei Stoffini ftnbet
;

uieüeidjt fyat beffen £ett=Cuoerture gerabeju

al« 3)tufter oorgefebroebt, jum roenigften für ba« 2Wegro. $ef>lt

ilnu im ©anjen eine tiefere Urfprüngltdjteit, fo begegnen bod)

im einzelnen oiele djaraftcriflifebe 3üge. ©egen bie liebliche

unb gemähte 9taioetät ber 3iomanje bcr (Soa in bcn „Sirenen"

(„Le chant de la jeune fihV), bie fo roirfungSreid) gegen ben

fiocfruf ber Sirenen fontraftirt, wirb md)t leidet jemanb un-

empfinblidj fein. SDer 9)Wtelfafe be« Quartett« , al« man

D«roalb im Sßalbe fud>t unb ft$ ber oernifenen Stelle näbert

( nAu plus epais de ces bruyeres u
), trifft einen geroiffen m\-

Ijeimlidjen £011 feljr gut. 3n ber Danse macabre ift ber

eigentliche 9tonbofafc mit feiner eintönigen 3)?cIobie, feiner ferner

laftenben Segleitung unb bunfeln ^arbe oon bebeutenber @in-

brutf«fäf»gfeit, aud) bie Sieben ber 2llten, be« Solbaten, be«

Äinbe« jeigen ein bemerfenSroertfjeS latent jur Gbarafteriftrung.

5Da« $übfcfjefte, roa« Äaftner gemacht bat, als @an$e* roie im

©injelnen, ift nadj meinem ©efdmiacfe bie Symphonie humo-

ristique: Les cris de Paris. $ier Ijerrfdjt fo oiel fröf)lidje

ßaune, ©eift, fiebere« ßönnen, SWanntgfaltigfeit, bie 3bee be«

©an&en ift, roenigften« in biefer ©eflalt, fo originell, bie $td)tung

fo gefdndft unb anmutbig, bafe idj ftet« mit Vergnügen an ben

Xag jurücf benfe, an bem i<& bie« 2Berf jum erften SJtole ge*
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(efen ffabe. $ie Drd)efterfuge, ju welcher bie Voix confuse* ber

©tra&enbänbler tyre Söaaren au8ffreien, ift beä beflen üWeifterS

rofirbig, unb bic luftigfie SRufif, bie man ficb bcnfen fann.

$aft burd) bic ganje „Symphonie*4

t)ält ft<*> bie (Srfinbung auf

gleitet §Öfje; nur bie 3WiIitär» unb Xanjmuftf fönnte weniger

banal fein. SefonberS fein entroidelt jtnb bie Organe beä

(Somponiften für baS inftrumentale Älangroefen; e$ ift bie« ber

einige ^ßunft, in welkem er fia) mit ©ertioj berührt. 3n jebem

SBerfe ftöfjt man auf neue fdjöne (Sffefte; erführe man eS aud)

niajt auSbrüdlidj burd) bie öiograplne, bafe Äaftner äiemlidj

aüe ^nftrumente felbft gefpielt f)abe, feine Söerfc allein mürben

offenbaren, bafe er bie einbringenbfte ©pe$ialfenntnifc itjre«

SÖefenS befafe. 2öie erfinbenfa) ift in „Stephen ou la harpe

d'Eole" baö bebenbe ©etön ber 2leol$barfe nacbgeafmtt; wie

jaubertjaft lifpeln bie beiben Warfen im Sd)lu&d)or ber „Cris

de Paris"! ftrembartig reijenb wirft ba* ^ianifftmo-Sremolo

beS Sßianoforte in ber Einleitung junt ©bor ber ©irenen (9ir. 6);

fo oiel \ä) mid) entfinne, ift Äaftner naaj 91. 20. ®abe ber erfte,

welcher bieg Snftrument als ein Organ be$ mobernen DrajefterS

bat auftreten laffen. Sud) bie Sar^ömer unb ba$ Saropfwn

finben bei ifmt ausgiebige, unb namentlid) baä lefctere fcfcöne

unb eigentljümlidje $erroenbung, roie er benn aud) ju ben erften

unb geimd)tigften Autoritäten gehörte, bie bie (Srfinbungen oon

&bo(pb Sar ju roürbigen oerftanben unb bie« burd) fräftigeS

©ingreifen 311 feinen ©unften betätigten. 3)ie originelle 2ln--

roenbung ber ^anäflöte im <5irenena)or oerbanft man Äaftner«

perfönlid&em SSerfefjr mit <Saj, ber über eine SJerbejferung biefeS

uralten 3nft™mente3 nadjfann. 3$ metfc nid)t, ob er feine

3been oernnrflidjt Ijat (Äaftner fprid)t oon ilmen in „Les Sirenes"

©. 95); auf einer getoöf)nlid)en ^anSflöte läfjt fid) ba$ nid)t

ausführen, ioa$ il)r in bem genannten ©bore jugemutfjet wirb.

Dpembaft ift Äaftner mandnnal aua) in feinen 9Wänner=

djören. 3n $eutfd)lanb, bem Sanbe beS 9Jtännergefange$, bßben

fie ftd) mdjt oerbreitet; bie Chants de la vie bat Otto ©Iben in
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feinem 2£erf über ben oolflt^ümlidjen beutfd)en 3Nännergefang

fogar mit unoerboljlener Mißbilligung jurüdgeroiefen. $afj fie

nidjt von beutfdjer 9trt finb, fyabe idj fdfoon gefagt. 2lber e§ ift

Unredjt, nun ju tlmn, als mären fie überhaupt nid)t3. 9fu$

brücf tict> beftimmt ber (Somponift fie auSerlefenen, geübten Gängern

;

es ftnb meljrftiinmige ftefänge für eine gemähte ©efellfd)aft,

Quf baS ^olfSt^ümlic^e mirb von oornfyerein oerjidjtet. So

angefetyen bieten fte bod) beS ©rfreulid&en nic^t roenig. Sebr

gut gelingt bem Gomponiften aud) im 3Kännergefong baS 2In*

mutfng^eitere, wie bie Xnrolienue Primavera (
s
Jir. 11 ber

Charits de la vie) beroeift. Xet Chant de Victoire (ebenba

sJir. 16), roeldjer nad) einer 2lnbantino > Einleitung ju oier

Stimmen als grofeer boppeld)örigcr vJ)iarfd> einfjerfdjreitet, jeigt

mie Äaftner aud) im fräftigen ©enre feinen SJtonn ftellt. 2>er

(iJefang Sur la mort d'un ferner (ebenba Ü)tr. 18) ift redjt

fdjön im Gf)arafter beS Xrauermarfa)eS gehalten unb Hingt

ftimmungSooli aus. i*erfüf)rt burd) bie Suft an .Hlangeffcften,

roeunfdjon äufeerlid) angeregt burd) eine in Xeutfdjlanb auf»

gefommene Sitte, läfet Üaftner nidjt nur fetjr mel a bouche

ferm^e fingen, fonbern aud) en imitant les instrumenta de

cuivre; ja ooDftänbige Glaoier* ober Crdjefterbegleitungen müffen

feine Sänger nad)mad)en, unb bie legten Stüde ber genannten

Sammlung finb fogar burd)auS Chants sans paroles. !3>afe

häufig nur oofalifirt werben foll (ftafmer beruft ftd) etroaS ge^

fudjt auf bie Jubiii beS mittelalterlidjen flirdjengefangeS), mag

nod) etier angeben. 2>ie !ftüdftd)t allein auf ben ßlang beftimmt

ityn aud), oftmals me^r als oier Stimmen aitjuroenben, o^ne

fie bod) ftreng felbftänbig ju fähren. So foll ber ©efang ber

Stubenten in ben „Sirenen" boppeld)örig fein; allein ber jroeitc

(Sbor gebt meiftens mit bem erften jufammen, ober abmt eine

Snftrumentalbegleitung nad). .Hieine ääfftgfeiten unb ^reibeiten

beS SafceS, bie unferem roieber ftrenger geroorbenen (9ef$macfe

nid)t bebagen, lagen bamate im 3uae ber 3*it unb gaben feinen

Hnftofj. GS barf freilid) nidjt oerfdiroiegen werben, bafj über
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biefe Äleinigfeiten tyinauS fidj "bei Äaftner, unb nit^t nur in ben

39?ännergefängen, fonbern aud) in feinen grofjen Söerfen mancb'

mal unlogifdje ftarmonienfolgen, Störungen in ber barmonifeben

Entfaltung unb $Hange( an freier unb fidjerer 8eroegung bemerf-

licb machen, yiify immer perfügte er in biefem 33etrad)t über

bie ooUße 9Heifterfdwft. 9lber er befafe eine leidjte §aub als

(Sompomft; biefe führte ibn geroöfmlid) über Scjmnerigfeiten

Innroeg, in meldte ein tiefer eingreifenber Arbeiter ftd^ fieser

»erroirfelt tyaben mürbe.

$ie erften (Srfolge in ber ^arifer s
Dtofiftr»elt oerbanfte

Äaftner feiner £ef)rtbätigfeit. $er Shograpb Ijebt Ijeroor, ba&

fie fein ©mporfommen als (Somponift gef)inbert Ratten, man Ijabe

in ibm immerfort nur ben Xtjeoretifer gefeben. TaS ift fefjr

glaublich $cr erfte ftarte ©inbruef pflegt in ber Dcffentlidjfeit

auf lange au entfebeiben. SMan mag naebber leiften, maS man

will, baS frühere breifacb übertreffen, ganj anbere SSege ein=

fajlagen — bem lieben ^ublifum bleibt man, read mau i&m

anfangs ju fein feinen. Slber richtig ift nun bodj aud), bafe

ÄaftnerS &l>rbegabung eine grofec unb feine Sufl 511 lehren t>on

frübefter ;}ngenb auf eine auf?erorbentUdje mar. Ueber flafhterS

gablröc&e 2ef>rbüd)er, über baS ©igentljümlirfjc feiner Sttetfjobe

unb bie Sfcrbienfte, welc&e er ftdj bureb fie für baS «Dlufitteben

frranfreid)3 erwarb, bat ^ermann Subroig ÖenügenbeS, wenn

audj niebt §rfd)öpfenbes gefagt. ©r ooUjiebt einen 2lft biftorifeber

©eredjtigfeit, wenn er ÄaftnerS TraM general d'instrumen-

tation ÖJJariS, 1836) unb Cours d'instrumentation (<pariS, 1837)

bem befannten SBerfe ^erlioj' gegenüber fräftig f>en>orl)ebt.

3)iefeS ift genialifdjer, blenbenber; aber obne .Haftners 33or*

arbeit mürbe eS faum oorbanben fein, unb es erreicht fie nidjt

entfernt in 53e}ug auf facbgemäfje, lebhafte ^Metbobe. ÄaftnerS

^nfrrumentationsletjre ift bis auf ben fjeutigen Xag eine f)öa)ft

brauchbare Arbeit geblieben. 9(n 2i>ertb übertroffen wirb fie

aber nodj burd) fein Manuel general de musique roilitairo

(^ßaris, 1848). ©S (ann freilid; nur in feinem legten Xtjeile
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ein nrirflicbeS fiehrbucb genannt Werben, unb fo bebeutenb biefer

ift, tritt er bod) jurüd gegen ben erften Xtyil, einen Sbrifj einer

ottgenteinen ©efcbidfjte ber 3HUitännufif, ber ba8 SBefte ift, wad

wir bis jefet auf biefem nodf) fo wenig burdjforfchten ©ebiete

beftfcen. #ier fommen wir auf Äaftner ben vJKu|lfgeIe^rten.

Sturer ber im Manuel general enthaltenen 9lbf)anblung

unb einer ben Chants de la vie t>orau$gef$icften Unterfudjung

über bie ©efcbidjte be$ sJJlännergefangeS , baju etwa nod) bem

oerbienftliajcn 93erfud) einer ©efdjid)te ber fran$öfifdjen ÄriegS;

gefänge, ber ben 23 Chante de l'armee francaise oorbergebt,

jtnb e$ oor allem jene grofeen ©erfe: Les danses des morts,

La harpe d'Kole et la musique cosmique, Les voix de Paris,

Les Sirenes unb bie Paremiologie mnsicale de la langue

francaise. worauf Äaftner ben 2lnfprudf) grünben fann, unter

ben ©tofifforfd&ern einen Ijeroorragenben ^lafe einzunehmen,

ein tfritifer ber Revue eontemporaine behauptete, er fei ber

einjige franjöfifcbe <5d)riftfteller, ber ftch auf bie oon 2)eutf<hlanb

eröffneten ^fabe gewagt höbe. $a£ ift nun, wie jeber &iftoriEer

weife, nia^t ber ftau*. 9lber in ber 2lrt feiner ©iffenfd&aft fleht

Äaftner aUerbings allein ba. $ie erften unb oornebmften Quellen

ber Äunftforfdnuig finb bie Äunftwerfe ftlbft. 28er 28efen unb

©ntwicfelung ber ffllufif erfennen will, mufe fia^ bemnadh junäd^ft

an bie £onfa)öpfungcn »ergangener 3«ten menben unb biefe $u

»erflehen fudjen. tiefer ^orberung entfpria)t Äaftner nicht.

Crr unterfucfyt bie £arftellungen ber £obteutän$e in SBort unb

33ilb, bie Schall* unb Xonerfdjeinungen be§ Waturleben* in £uft

unb Sßaffer, bie im Sdjrci unb im Sann bc£ grofeftabtifcben

SSerfebre enthaltenen mufifalifa^en (Elemente, bie 3auberfraft ber

9Jiufif im Spiegel ber Sage, bie Äruftaüifation mufifalifcber

SorfteÜungen im Sprichwort. 9lUe$ ©egenftänbe, aus bercn

£urd)forfcbung fich jwar flauer ein ©ewinn für bie ©rfenntnife

beä SBefenS ber Xonfunft ergibt, bie aber oom ^auptwege ab«

feit* liegen. 3n biefer Sejiebung trägt Äaftnerä 3Wufifforfdhung

ben ©harafter ber Siebhaberei. Safe feine Äenntnife oon ber
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SNujif vergangener Venoben, ihrer Stilart unb Stellung im

üBölferleben, oom Seben unb Staffen älterer s
JJleifter feine um*

faffenbe unb einbringenbe mar, gef)t aus feinen Schriften flar

Terror: e$ fehlt in ihnen nirf>t an aöerhanb Unridjtigfeiten, bie

bei etwas grünbli$erein fnflorifchen Stubium leicht $u vermeiben

waren. Auffällig tfi, roie wenig er fieh überhaupt für ba$ ju

intereffiten fdjeint, ma$ al£ itunflwerf im Saufe ber 3*iten ent-

ftanben ift. 3n ben Voix de Paris ©. 44
ff. behanbelt er eine

Chanson nouvelle de tous les cris de Paris au$ bem 16. I^ahr»

Sintbert, qui se chante sur la Volte de Provence. Vorauf

jeber anbere 2Rufifgelehrte juerft losgehen mürbe, märe, bie

SHelobie biefer Volte de Provence auSfinbig ju maa)en flaftner

macht baju nicht bie geringften 2lnftalten, befchäftigt ftd) bagegen

mit ber literarifchen, pfnlologifchen unb focialen Seite ber Duette

ausführlich. S. 59 ift oon SieblingSmelobicn geroiffer ^ßarifer

Strafcenfänger am Anfang unfereS 3a(>rf)unbert8 SHebe, von

bem Sionbeau Enfant che>i des dames, ber Ghanfon Gusman

ne connait plus d'obstacle u. a.; bie 2)telobien felbft lehrt

ber ^erfaffer un* nicht fennen. 2lit bem s3)tenuet oon ©raubet

geht er vorüber, ohne nur ausbeuten, welche Stoße bie£ Stficfdjen

in ber UnterhaltungSmufif ftranfreid)* im 18. Sahrlmnbert ge*

fpielt t)at
; bafe ber @. 67 angeführte 9tod)tmächterruf Je viens

vous avertir ber s])lelobie beS alten ^agbliebeä Pour aller a

la ehasse entnommen ift, fcheint er nicht bemerft ju ^aben.

3Jielobien frember, unfulttoirter Göltet fafjt et nicht fowohl als

htftotifche £ofumente auf, fonbern oielmehr unter bem mobern*

fünftlenfcr)en ©cfichtSpunft grö§erer ober geringerer ©ohlgefällig«

feit (©. 81 f.). Huf bie Snftrumente, beren fi<h bie tanjenben

Oerippe mittelalterlicher 3)arftellungen bebienen, geht er ein,

aber nirgenbä fcheint ihm nur ber (Bebanfe ju fommen, ba§

auch bie ^rage, was benn mit ben ^nftrumenten muficirt fein

fönne, ihre Berechtigung habe. 3<h fage nicht, bafc c8 ihm hatte

gelingen fönnen, fxc auSreichenb ju beanttoorten ; bafj er fie gar
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md)t aufwirft, ift ba$ bejricbnenbe. 2)ic antifen 2lbbilbungen

bcr Sirenen würbe ein anbercr auf it^re <£ntftef)ung$jett unter«

fudjt unb aisbann bie auf ifmen bargeftellten, felbftänbtg wirfenben

ober begleitenben ^nftrumente mit ben 9ia(bridjten ju combiniren

getrautet hoben, welche mir fonft r»on ber 3RufifÜbung ber alten

©rieben unb Börner befifcen. 3luf biefem 95>ege wäre e$ niög

lidj gewefeu, wenigflcnä ju einer Stymmg baoon ju gelangen,

wie jebeämal ber betreffenbe ötlbner ftch bie 5Huftf fetner Sirenen

uorgeftedt hoben bürfte, unb baburd) wären unfere Storftellungen

nadi Seite ber Äunft hin fräftiger belebt worben, als burd)

Anhäufung anberen ardjäologifa)en Stoffe«. Jtafbier unterläßt

e$, bie Duellen in biefem Sinne auSjunufcen. 3)ion wirb e$

nun aucb begreiflich finben, warum feine Arbeit über bie Gk-

fajiajte beä SDiännergefangeS fo wenig genügenb aufgefallen ift.

£ier Ijanbelte e$ fid) um eine ©efdndjte oon flunftformen, bie

an Äunftbenfmälem ftubirt werben mufeten, unb bahin 30g ifjn

feine Neigung nicht

2Wc biefe Semerfungen haben nicht ben 3wed, flaftnerS

ftorfebertbätigfeit t)erabaufefeen , fonbern fie $u djarafteriftren.

SRan mufe bem Biographen banfbar fein für ben Nadjmeia, bafe

ber £rang, „ba£ geheime S3anb aufjubeefen, welche* Watur unb

Äunft in mehr al$ einem fünfte oereinigt'* (Les voix de Paris

8. 81), uon frü^ <*"f in Äaftner lebte unb fia) mit unauS*

löfeblithen ^ugenberinnerungen oerwebte (I, 143 ff.). Buch fein

3ntereffe für bie SMlitännufif ger)t auf bie ^ugenbjahre jurücf,

ba er bie SNuftfcaoeHe einer Stbtheilung ber Strafeburger Bürger*

wehr birigirte unb 3)iärfct)e für fic componirte. ftür bie

Par&iiiologie ift ebenfalls fdwn in Strasburg ber ©runb ge*

legt (III, 161), gang befonberS aber mufete ihm ber ©egenftanb

ber angehängten ©nmpbome - (Santate oon bem elfäffifdjen

„^feiffertage" tyv ein oertrauter fein. SDaS 2Berf über bie

Xobtentänje oerbanft einer Anregung aus bem Qafyre 1824 feine

@ntftebung, als in ber 92eufird)e $u Strafeburg eine Weihe uon

£obtentanj ^reSfen au« bem 15. 5öbrh""bert entbeeft würbe
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(I, 128 f.). 3n bieten £&atfad&en Hegt bie tiefere Segrfinbung

ber w muftfwif?enfc(>aftli<$en Siebfjabereien" Äaftnerd , wie i$ fie

oor^er nannte, Siefe ©tnbrütfe ber 3"8«ib fjegte ber treue

SRann im ^niierftcu feinet Söefenä unb fefctc bie befte Äroft

baran, fie eiiblid) in einer Steife ju geftalten, bie ber ©igen*

tfntmlid&feit feiner Anlage am ooUfommenften entfpradj. 9ttd)t

äunäd&u' burd& ben £ricb nad) ©rforfdfjung ber SÖaljrbeit iji er

$ur ^lufifwijfenfdw't geführt worben; poefieooHe 2lnfd)auungen

waren e$, bie Um ba^in locften, unb ifmt jugleia) fein fefl be«

grenjteS ©ebtet anwiefen. @S wäre t&öridjt ju bemängeln, bafj

biefeS nur einen fleinen £§eil beSjenigen einfabliefet, wa« ju er»

fennen bem Äunftgelcljrten baS wid)ttgfte fein mufj. 9)ian l)at

einzig unb allein ju fragen, tote Äaftner bie wiffenfd&aftlidjen

Aufgaben gelöft fyat, für weldje feine dlatm iljn befHmmte.

Unb t)ier brauet mit bem märmfteu ßobe nidjt gefpart ju werben.

Gr befafe ben unermübliajen pfeife unb bie weite Umfielt, meldte

nötbig waren, für Dergleichen Arbeiten ba« Material jufammen

311 bringen. Seine ©cwiffenfyaftigfeit im Sammeln trieb if>n

bi$ in bie entlegenften Sßinfel unb manchmal weiter al« nötf)ig

war, fo bafj eS aldbann fc&wer würbe, ein gefdjloffeneä ©anje

511 erzielen: in ben „Sirenen" mad)t fid) bteS fyier unb ba in

einem gewiffen Langel an Orbnung unb in unflarer ©ruppirung

oon &auptfa$en unb 9iebcnwerf bemerfbar. @r befafe aber

aufeerbem gebiegene gelehrte 3ttlbung, fritifdjen Sdjarfftnn, bie

©abe glücflieber Kombination unb lebhafter, feffelnber Dar«

ftellting. 2luf bie Öebeutfamfeit ber Stefultate fjin angefe&en,

»erbient ba§ 38erf Les danses des moru ben ^reiS. @$ ifl

eine Seiftung erften Stange«: inf)altreid), neu, Durchleuchtet oon

Ijeüer Äritif, in Sejug auf ba«, was man wiffen fann, oon un«

beftea)lid)er Gljrliajfeit , unb gan$ oorjüglidj ftiliftrt. Sinb es

nic&t Durchaus muftfalifa)c ©egenftänbc, weldje jur Unterfud&ung

fommen, fo wirb bo# aud> ber 9Huftfgelef)rte unb gelehrte

sDiuftfer wegen ber ptte oon fünftlerifdjen 2lnfdjauungen , bie

ftd) ^ier auftfmn, mit £heilnal)ine ba« ©anäe ftubtren. Der
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Spe§ialioiffenfd)aft gehört ber sroeite Xljeil ; bic mit bem fünften

ßapitel begtnnenbe Unterfudjuug Les Instruments de rausique

des Danse« des Morts geftaltet fid) ju einer 33efd)reibung imb

$arfteflung ber mittelalterlichen SJiufifinfirumente , meiere ba$

S3efte genannt werben barf, roa£ über biefen fdjmicrigen ßegeu*

ftanb gefdjrieben roorben ift. £er in ber Parcmiologie oer=

roirflic^te ©ebanfe, baä (gpridnoort al$ eine Cuelle ber Wiifif«

gefaxte ju erfd)tie§en, ift geiftooll, neu unb ergiebig. 9tber

aud) bie übrigen Söerfe bieten einen gewaltigen Sd>afc oon

Beobachtungen unb öffnen eine reidje ÜBclt ber 2tnfdwuungen.

Unfer 33iograpt) fagt, flaftner fyabe in La harpe d'Kole bac*

geftellt, wie ftdj bie inftrumcntale Sonfunft aus ben SdjaH*

erfd^einungen ber ÜHatur entwidelte, unb in Les voix de Paris

fei er bem Urfpmng be£ ftefange* im Schrei nachgegangen

(III, 141). 2lber t)icr fagt er 311 oiel. £a3 Problem oon ber

(Sntftefjnng ber s
])iufif ju löfeu, Imt wof)l Äaftner ganj fern

gelegen. (£r will nur aufzeigen, bafj jwifdjen 9kturftimmen

unb Sdfjrei cinerfettS, unb ber 3Jiufif anbrerfeit* ein 3"foinmen*

t)ang beftef)C 3luf welkem 3£egc aber ber 3»fanuwnt)ang na)

bergefteüt l)abe, biefe ftrage lä§t er oorftdjtig unerörtert. 3lud)

ju ©re'trnS ^riu$ip, ba§ ber Gkfang oon ber Seflamatiou an*>

gefjc, nimmt er feine entfdjicbene Stellung.

s2Han begreift aber jene großen mitfenfdjaftliajen Arbeiten

nidjt ooüftänbig, wenn man bic Compofitioncn außer 3ta)t läßt,

bie fid) ibnen anfdjließen. liegt t)icr eine juoor ntdjt ba*

gemefene ^erbinbung oon uuffenfdjaftlicfjem SSerf unb Äunft*

werf oor, meiere ein franjdftfdjer Äritifer ttic^t uneben mit bem

"Namen Livre-Partition belegt r)ot. £ie Ohants de la vie unb

bie Chants de Tarnte t'ranyaise bürfen baljin nidjt geregnet

werben, bei ifmen ift ber roiffeufdjaftlidje Ztyil nur Einleitung

unb ber &auptaccent liegt auf ber Wufif. 3nbem aua) biefe

einen fajroadjen boftrinären Seigefdnnad fyat, mürbe gefagt

werben fönnen, baß bie beiben 3i>erfe ein sJ)iittelbing äwifdjen

2ef)xbuä) unb freiem .Hunftwerf barftellten. Livres-Partitions
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bleiben bemnadj fünf, ein fed&fteS, La tille d'Odin, ift un*

oottenbet binterlaffen : ob baS oollenbete, aber n\6)t oeroffent»

lid)te 3öerf Les Romnitschels, „Ürame-Symphonie" in jtoei

feilen mit einer 2(bl)anblung über bie 9)hifif ber 3i0tuner, \

and) bicrber 311 rechnen fein mürbe, roeifj idj nia;t. $n toeld)em

^erbaltniB in ben Livres-Partitions bie Arbeit beä ftünftler$

311 ber Slrbeit bes Öelebrten ftebt, barübcr fdjaffen bie 23e*

merfungen be* Siograpben feine ooflftänbige Älavbeit. 3^m
crfdjeint audj in ifynen ba* fluuftroerf als Heranlaffung ju ber

ttnffenfdjaftlidjen 9lbbanblung, tinb bemnad) alä Äern beä ©anjen

gelten ju müffen (III, 26; III, 151), fo ba§ ber oon if)m citirte

Gd. s))ionnai* 9iecr)t gefjabt t)ätte, ber bie 2lbf)anblung nur eine

SUorrebe ber Partitur nennt. 3$ glaube QOcr> bie Sad)e oer»

tjält fid) anber*, unb berufe mich beSfwlb auf Äaftner felbft.

(rr erjäblt in ber Söorrebe ju Les danses des raorts (3. XV),

roäbrenb er fid) mehrere 3ahrc bü'burch mit ber ©rforfchung ber

2obtentän$e befdmftigt f>abe, fei er oon bem ©egenftanbe fo

ergriffen morben, bafc ber SBunfcfc in ihm rege geroorben fei,

ifjn auch mufifalifa) barjufteflen. 3n ber SSorrebe ju Les Sirenes

(3. VII) nennt er bie Gompofition „eine natürliche Crgän^ung"

311 ben gelehrten Unterfudnmgen , unb an einer anbern Stelle

(3. 94—95) beSfelben ÜSerfeS bemerft er, ber- ©egenftanb ber

Untersuchung ^abe tyn ju einem ähnlichen muftfalifchen 2Jer*

fudje oeranlafet, roie er oon SJ?enbeI*for)n in ber Duoerture

„§ebriben" angeftettt morben fei. $a3 ftimmt geroife nicht mit

bem jufammen, mag Hermann Subroig fagt. SöoHte man nun

aber ben 2lutor bal)in interpretiren, bafe bie (Sompofitionen nur

ol* eine nebenfäch liehe 3u9a&e Der Unterfudjung anjufeben mären,

fo mürbe man bod) auch etiuaä Unrichtiges tlnm. 33eibe finb

oielmebr ©rfcheinungen bcrfelben ^bee auf oerfdriebenen ©ebieten.

Cb bie fünfilerifcbe ober bie roiffenfcbaftlicbc äufjerlicb früher

jur abfd)Iiefeenben ©eftaltung tarn, bleibt unroefentlid) ; nur ber

wirb Pen s
öerfaffer oottftänbig begreifen, ber fie al£ im ©runbe

Gin* erfaffen oermag. IDiefc ©runbibee fann man root)I mit
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unferem Biographen eine mufifalifcbc nennen, ober bog nur in

bem (Sinne, in weigern jebeS ©eifteSroerf §ö^erer ©attung, aug

ein nriffenfgaftligeS, aus einer gereiften allgemeinen Stimmung

ftg ju bilben pflegt, in ber eS als ©anjeä bunfel oorgeatmt

wirb, in ber man oorerft nog feine ©eftalten, fonbern nur $}e*

roegung wahrnimmt, unb bie infofem bem Urtoefen ber 3ftuftf

ähnelt. 3n ber ©runbibee ift ÄaftnerS 2)oppelbegabung , bie

fünftlerifge tote bie gelehrte, latent. Seufjert fie ftg im Fort-

gang ber Gnttoicfelung nag jroei 9iigtungen ^in, fo bleibt bog

bie Meinung immer biete, bafj bei bem Stubiinn ber 9tbhanblung

baS SDtuftfftücf fttll in bem fiefer roeiterflingt, unb bei bem ©e*

nuffe beS 9JiuftfftücfeS gleigfam ber Wieberfglag ber imfien*

fgaftligen Unterfugungen als eine $üü*e oon VorfteHungen unb

SBilbern in ber ^Jtjantafie fortlebt. GS ift ein ^neinanbertönen

unb fyteinanberranfen gefgtoifterlidjer ©eftatten, baS man als

eine gan3 neue Grfgeinung auf bem ©ebiete geiftigen SgaffenS

benignen mu§. ^reili^ ift ntc^t baran 511 beuten, bafe biefe

^orm, ein SnnerligeS barjuftellen, weitere pflege erfahre. Sie

fann immer nur als 2luSnahme<@rfgetnung gelten. Xenn mann

finbet ftg jemanb, ber bie Begabung befäfee, fie anjuroenben?

Unb — toaS mehr bebeutet — roo ift benn baS publicum, bem

bamit beijufommen märe?

$amtt berühren mir einen Umftanb, ber bejetgnenb genug

ift, um eine ftärfere ßeroorbebung §u oerbienen. Äeine ber

Gompofitionen ber Livres-Partitions ift aufgeführt worben.

tfaftner felbft tjat nie bie &anb gerührt, eine Aufführung ju

oeranlaffen. S3ei ber angesehenen Stellung, bie er in ber ^arifer

«Dtofthoelt unb©efellfgaft einnahm, bei ben bebeutenben materiellen

Mitteln, über bie er oerfügte, märe ihm folge* leigt geroefen.

Gr hat es oerfgmäht, auf anberen Söegen als bem einer ein«

fagen Veröffentlichung feiner Arbeiten, Grfolgc ju fugen.

&nbere SJtenfgen, bie au« eigener Seroegung für ihn eingetreten

mären, höben ftg meber in ftranfretg nog in £eutfglaub ge*

funben. 2Bir oerftehen es, roenn man bieS beflagt. 2tber bie
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23a()r$ett gebietet es auSjufpredjen, bafe fte in ber Ztyat unauf-

füfyrbar ftnb. Uuauffütjrbar infofern, als eine 9luffübrung ben

$örern ade bie SBege 311m SBerflänbnif} beS 2EerfeS öffnen foQ,

auf bie ber Schöpfer geregnet &at. Äaftner fefct ein publicum

oorauS, baS feine gelehrten Arbeiten gelefen, oerftanben unb fidj

311 eigen gemalt fyat $icS publicum erjfHrt nid)t. 2llS er

lebte, gab es in SßariS, fjoa) gegriffen, einige $ufoenb 3Kenfd)en,

bie mit feinen 33üd)em einigermaßen vertraut roaren; jefot gibt

es bereu uielleidjt in ber ganzen Seit noaj nidjt oiel mef)r.

(Sold) eine #anb 3Jicnfd(>en muftcirt man nidjt mit Solo*

fängem, G&or unb Drd&efler an. SBäfjrenb um bie roiffenfajaft^

lidjen Arbeiten ÄaftnerS aufzunehmen ein einzelner Sefer fic^

felbft genug ifl, bebarf btefer, um ft<b ben orgauifd) juge*

börigen muüfalifdjen Xljeil »ermitteln ju laffen, einer @djar

von mef)r als Rimbert ^erfonen. sJtein! er bebarf i&rer nidjt.

derjenige, für ben bie Livres-Partitions gebaut finb, lieft eben

auch bie Partitur wie ein 93u# unb bura^lebt in feiner füllen

Ättaufe mit bem ^erfaffer, was biefer gcrooHt unb erreicht t)at.

6S liegt mir fern, oon ber eblen unb t)of)m fünftlerifdjen ©e>

finnung ÄaftnerS, bie fidj bem 93iograpf)cn in feiner 3urücf=

Haltung gegenüber ber Deffentlid&feit offenbart, baS attergeringfte

abjubiSputiren. 3lber idj glaube, bafe Äaftner bie unfiberfteig*

liebe 6d)ranfe 5roifd)en feinen SBerfen unb einem grofeen publicum

ebenfo genau erfannte, roie mir. $aS SSere&rungSroürbige liegt

barin, bafe er trofcbem uic^t abliefe, fidj in Derjenigen Jorm ju

äußern, roeld&c er als bie feinem Söefen gemäfeefle erfunben hatte.

Sarin r)anbelt er unpraftifd), ibealiftifd) , beutfd). 3lber er

baubelte genüffenbaft gegen fid) felbft unb pfüd)tgetreu in ber

2luSnufcung ber if)m oerliebenen ©aben.

tiefer pflichtbewußte ©ruft, biefe befct)eibene, ädern Steine

abgeroenbete Xüdjtigfeit finb ©igenfdjaften, bie fein &anbeln in

allen Lebenslagen bejümmten. 55er <5o(m eines unbemittelten

Straßburger Laders arbeitet fid) unter fdjtoierigen 33erf)ättniffen

unb fafl nur aus eigner äraft gu einem refpectabeln SWufifer
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bitr$, fommt 25 %a\)ie alt nad) tyan$, oerbtent fid) burdj

3Jiufihinterrid^t fein befcbetbeneS Srob. Quid) Berfjeiratbung

mit einer reiben, ^o^gebttbeten @rbin gelangt er plöfclidj in bie

glänjenbften tBerf)ältniffe unb bie feinften Äreife ber ^ßarifer

©efellfcbaft. Slber ber ©lücfäwecbfel beraufdjt ifm nidjt, mafy

ifm aud^ bie alte $eimatb niajt vergeben ; er veranlagt i^n nur,

feinen ^lci§ ju oerboppeln, feine 3«Ie ftd) ju Herfen, ber

allgemeinen Äunftpftege burdj Seljre unb 9tatf) ju bienen, feinen

Äunftgenoffen förberlid) 511 fein, ben 9?otf)leibenben beijufte^en.

©in foIdjeS für tbeale Swecfe in rafUofer 2trbeit IjiugebracbteS

Seben, fdjon an fict) warmer Xbeilna^me mertb, empfängt nun

aber feinen fünften 3n^alt erfk burd) ben Sleic&tbum geiftiger

®aben, mit benen bie 9?atur ben Wann auSgeftattet ^atte. 3m
3)littelpunft biefer ©aben ftef)t bie mufifalifdje , mit i\)x mufe

aHe$ anbere Serübrung finben, maä ju frud)tbringenber <SnU

witfelung in feinem Innern gelangen fott. Shidj für ba* Staffen

eigener Äunftwerfe jeigt fidj fein Talent ergiebig, boa) bie bö>re

Äraft entfaltet e$ in ber $ur<$forfdjung ber Äunftmittel, in ber

SJtuftflebre, in ber wiffenfdjafHieben Unterfudjung oon <£r*

fMeinungen, bie mit ber SJiufif jufammenbängen unb ibm im

Seben naf>e getreten mären. TaS eigentliche <£ompofttionätalent

reifte, fo fa)eint e$ mir, mit feinen SBurjeln triebt bis in ben

tiefften ©runb uon Äafrnerä ©efen: nur mittelbar unb »er»

bünnt burd> ben $cifa$ frember, oon außen berein getragener

demente fommt fein 3d> \)kv jur @rfa)einung. 2lber boeb ge-

hört eä 311m ©an3en; oon biefem ©anjeu wirb man mit 5uß
unb SRed&t fagen fönnen , bafj ed oon befter bentfdjer 3lrt war.

Unb fo erfefnene audj ßafhterS SBerebrung für Seetljouen unb

SBeber, biefe ausgeprägt beutfdjen Äünfiler, rool)l oerfmnblieb,

rnenn er gleid) in feiner eignen sJNufif feinen 3«fan»wnbang

mit ibnen jeigt.

$a§ man 5ttnäcr)ft oon £eutfd)lanb eine geredete, umfaffenbe

unb fompatbifdje 2ötirbigung ÄafinerS erwartete, bezeugt itt ber

3lrt tyrer ©rfdjeinung bie 93iograpf)ie felbfh Sie ift oon einem
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$eutfdjiett in beutfdjer Sprad&e oerfafet, wätjrenb bod(j Äaftner

Ijauptfädfjlic^ in ^ßarte gewirft unb, obfd&on oom (Slterntyaufe

tyer beS $eutfa)en mächtig, boaj alle feine ßauptmerfe in franjö*

fifc^er @prao> unb in erfier Sinie für ftranjofen gefd&rieben f>at.

Slud) bafe bie SBittwe ftranfreidj oerliefe unb in ©traßburg

2Bolmrt& nalnn, fdfjetnt anjubeuten, bafe fie bort me&r 93erflänb»

nife für bie 33ebeutung i&re« ©atten $u finben Iwffte, beffen 3n«

benfen ber Sleft if>re$ Sebent gewtbmet mar. 3m Januar 1888

tfl bie eble frrau geftorben. .@in ©ofm, ©eorg ftriebriö) ©ugen,

in bem ber ©cift feine« SBaterS weiter wirfte, war if>r im

3af>re 1882 oorangegangen ; Umt ift in ber $iograp()ie beS

$ater8 ftnnigerweife ein lefcter 2ftf<$mtt geroibmet. Äaftner f>at

eine grofee Sibliotfief f)interlaffen, unb ber Äenner feiner ©Triften

weife, bafe fie fe^r wertfwotte Sachen enthalten mufe. 2öaS mit

i^r unb bem bcbeutenbcn eigenen f)anbf<$riftlid>en 9iac&laffe ge*

fdfje&en fofl, ober oießeta)t fdjon gefd&ef>en ifl, Darüber bin id&

nidjt unterrid&tet. Sollten aber biefe 3«len benen unter bie

Slugen fommen, melden bie Sefrimmung hierüber auflegt, fo

wünfäjte idfj woljl, bafe fie ba3u beitrügen, bie allgemeine 9tofcbar*

maa^ung ber £interlaffenfcf)aft tyerbeijufüfyren. ftaftnerä Sebent

roerf roirb frud^tbringenb weiter mirfen, baä ifi fidler, wenn

aud; junäddfl rooljl nur im Äreife ber 3Kuftfgele^rten. tiefer

ÄreiS ifl flein $ur $nt
;

oiefletdjt wirb er fid) balb üergröfeern.

SBie bem immer fei, wir werben ben wadern sJJtonn in banfbarer,

e&renber Erinnerung treu bewahren.
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a»er Sdmnber Don SBartenfee, geb. ben 16. Ülpril 1786 in

£ujern, geft. ben 27. Huguji 1868 in ftranffurt a. m, fjatte

fdjon im 3a^rc 1847 fein Vermögen ber Stabt 3undf) ju

StiftungSjtoedfen t>ermad(jt. Jiadjbem am 15. Februar 1884

audj beffen SBttrroe geftorben war, ber teftamentämäfjig bie 9iufc*

niefjung beS 33ermögen$ juftanb, tft bie Stiftung ins £eben

getreten unb bamit bie 91eif)e gemetnnüfeiger 6inrid(jtungen , an

melden bie f#roei$erifdf)en ©emeinroefen fo reidfj jmb, um eine

mistige oermetyrt roorben.

$ic Stiftung bejroecft $örberung aller SBtffenfäaften unb

Äünfte mit 2lu8fd)luf? ber bogmatifdjen Geologie unb mit

befonberer Seüorjugung ber Slatunoijfenfd&aften. $emgemä§ bat

bie 33erroaltung ber Stiftung alljäfjrlid) eine ^reiSaufgabe ju

ocrmtlaffen. Sie fann aber aud) bebeutenbe roiffenfa^aftlid^e

ober fünftlerifa^e SBerfe, ju beren Sefanntmadmng e8 ben 33er=

fajfem an Mitteln fet)tt, jum 3roed ber $eröffentlid&ung an

ftdfj laufen. 3ln bie Sptfee i&rer s#ubücationen &at fie bie

Sebeuserinnerungen gefteflt , roelcfye ber Stifter in feinen testen

fieben$jaf)ren ber ©attin in bie $eber biftirte. 3nbem fie taft*

oott tjierbura^ ba£ Stnbenfen be$ fianbSmanneä etjrtc, fyat fie

jugleia) ber 9Jiufthoiffenfd)aft einen 2)ienft erroiefen
!
).

') £eben$erinnerungen oon Xaoer Sd>npber oon ffiartenfee nebft

muftfalif^er Beilagen unb einem (Sefammtoerjei^nijj fetner SBerfe. heraus»

gegebenoon bCT6iiftung©{^ober oon ffiattenfee, 3uri#,0ebrüber$ug. 188a
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3mar »er in ben Erinnerungen eine ergiebige Duelle ju

ftnben hofft für bie flenntnife tum 3Ruftfern unb 9)lufif$uftänben

unfere« SafyrtjunbertS, voxxb feine Hoffnungen ni<^t ganj erfüllt

fehen. Sbgefehen baoon, bafj bie ©rjählung nur bis jum 3a^re

1817 reia)t, fo if* aua> für biefen »bfdmitt bie Hu«beute niajt

grofe, wenn man oergleta)t, wie mit oielen ^eroorrogenbcn

Männern ©a)nuber roährenbbem in perfönlia)e Berührung ge»

tommen ift. SBir lefen oon feiner Aufnahme bei 33eett)onen

1811 unb lernen ben SBortlaut eine« ©riefe« fennen, ben biefer

am 19. Sluguft 1817 an ©ajnober gefdjrieben. $te erfte, 1811

auf bem 9Rufiffeft in ©djaffhaufen fiattfinbenbe Begegnung mit

6. W. oon SBeber, ber ftdj anfa)lie§enbe »erfehr beiber in 2u$em

toirb erjagt, ebenfo ihr fpätere« SBieberfehen in 3Jiüna>n. 3tua)

ba« 3"fammentreffen mit (Sonrabin Äreufcer unb ©poln*, mit

Äaofer, $hibaut, SRenerbeer wirb un« niajt vorenthalten , um
oon anbern ju füjioeigen. 3lber etwa« $9ebeutfame« fommt babei

nicht ju £age. 3n allem, toa« unfere grojjen SHcifter angeht,

beren Gharafterfopfe fich heute ber ^fjantaftc eine« jeben @e*

bilbeten Iebenbig eingeprägt haben, ftnb mir freiließ ferner gu

befriebigen. SBir oerlangen bejeiajnenbe <5in$elheiten ihre« £f>un$

unb ©ein«, SJtittbeilungen au« ihren ©efpräcben, Sluffdhlüffe

über bie befonbere 3lrt ihrer Äunft. #ieroon geben bie SebenS»

erinnerungen toenig. ©ebnnber, fo gern er immer ben all*

gemeinen ©efefcen ber SHufif nachgrübelte , roar im übrigen

nicht ber 3J?ann, ber 3Henf$en unb Dinge fdjarf ju beobachten

liebte, ©eine Slufjeiajnungen raenigften« (äffen bie« fa)liefeen.

©r erjählt anfbaulich, toa« tlmt X^atfäa;lia;e« entgegentritt,

nach biefer Stiftung erfahren mir manage« 2Biffen«ioerthe, jumat

über ^alb ober gang oergeffene Jtünftlcr, toie bie 33ioliniflen

eJranj Clement unb Sßaul ^hieriot ober % §. ©tunj, ben

fpäteren (Sapeümeifter in ^München. Slber in ba«, ma« ttm

umgab unb berührte, reflectirenb einzubringen, mar roohl faum

©chnober« ©adje. Eine gefunbe, berbe unb humorooHc 9iatur

tritt un« entgegen; in ihrer Totalität wirft fte burebau« fmn*

i
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patinfdj. @8 fpielen 3ügc in ityr, bie an 3elter8 ^erfönltdjfeit

erinnern fönncn ; aber noa) weniger, als bei 3*(ter, f)at man bei

Sdjmjber ben (Jinbrud, bafe bie 3)hifif ber Xon ifi, auf metdien

fein ganjeS 3Befen gefrimmt mar. ©poljrS ©elbftbiograpf>te

tonnte nur ein 3Wann fabreiben, ber aöeä bura) baa 3Webium

feiner Äunfi far). IJn ©$nober$ SebenSerinnerungen oerlieren

mir bie 3Rufif oft auf bogenlange ©trerfen ganj au« ben 9lugen.

<£r wirb barum nid&t uninterejfant. $ie ©djilberungen ber

politifa}en unb focialen 3"ftäitbe ber ©djmeij in ber ^eriobe

ber grofcen franjöfifdjen SReoolution unb ber napoleonifa>n

Äriege, bie ©inblüfe, welche man in ba« %tmm oon ^eftoloföi'S

erjiebungSanftoit gu Uferten tf)ut, fwb nid&t nur für fa)roei$erifd)e

£efer anjiebenb, unb unter ber Umftänblidjfeit , mit roeldjer

auc$ bie @injelt)eiten befdjrteben werben, gef)t etwa« oon jenem

33ef>agen auf ben i'efer über, ba3 ber @T$al)ler empfanb, inbem

er alte 3«**" roieber cor fia? aufzeigen liefe.

©a>ober$ entroidelung jeugt in i&rer blofeen $lmtfä(&litt>

feit berebter oon ben SJturtfjuftänben ber bamaligen ©djmeij,

als au3füt)rlia> ©d&ilberungen oermöajten. ©ie mar eine f>öa)ft

fonberbare in jebem $etrad)t. 3Han tmtyt ft<$ ab &u begreifen,

mie e$ bem SRanne unter folgen Umftänben überhaupt möglidj

mar, ju jener rcfpectabeln ÄünfUerfd&aft ju gelangen, bie ftdj

tf)tn nic&t mof)l abstreiten lä&t SSor allem merft man nidjts

ober wenig oon foliber, anbaltenber Slrbeit. 2tl£ etwa sroölf»

jähriger Änabe erhielt er ben erflen sJKuftfunterrid)t , ber in

Unterroeifungen auf ber Violine beftanb unb „überaus elenb"

mar. Einige 3af>re fpäter fing er an, unter Anleitung be$

gefajicfteften fiefjrerS ber ©tabt ba$ (Slaoierfpiel ju betreiben.

Gleuel unb ©nromefe gaben ben erften Unterrid&tSfioff, bann

mürben ©onaten oon $aubn unb SHojart, (SlaoierauSjüge oon

Opern unb ©mnpfwnien nia)t fomofjl ftubirt als bilettantifdj

„genoffen". @r befugte ba$ oon ®eifUid)en geleitete ©omnaftum,

beffen ©a)lenbrian u)m feine ätnjrrengungen jumut^ete, unb

geigte bie Äirdjenmufifen in ber Sefuitenttrdje mit. @r compo-
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ntrte Sicher unb Drchefterftücfe al« reinfter 9toturalift , ein

GompofitionSlehrer war in Sujern nicht oorhanben. Much für

Sicht» unb 3^^^hinfi Ijatte er Slnlagen unb (ad mit Uner*

fätt(td)fett , aber ohne 2EaE)l unb Anleitung, „(£r mar mein:

ein SM* als ©rünblia>2Biffer. Seine SieblingSbefchäftigung

blieb immerfort bie HRuftf unb ihr wibmete er ben größten

X^eil feiner 3eit- 33ei frühzeitiger, grünblicher unb beharrlicher

SluSbilbung jur Xonfunft märe er ein bebeutenber sJ)iufifer

geworben. Seine langen, elaftifchen unb träftigen Ringer waren

für baS ßlaoierfpiel wie gefdjaffen ; allein in bem Sa^re, in weitem

er anfing ba8 Planier jti lernen, ^ätte er auf bemfelben fdjon

ein oollenbeter SSirtuoS fein tonnen unb fein foüen. 3" Sutern

^atte er fein Sorbilb jur Nachahmung unb ftets wenig ©elegen*

heit, Äunftwerfe ju hören." tiefer ehrlichen Selbftfrittf fügen

mir f)i"3«, bafe Schnuber auch in anbem Stäbten feines
s#ater*

lanbe« nicht in befferer Sage gewefen wäre. Sie 3Kufifpftege

in ber Schwei} mar bamals im 3uftanbe harmlofefter ©ering*

fügigfeit, unb wenn man mit ihr bic 3uftänbe in Seutfchlanb

oergleicht, fpringt es einmal wieber hell in bie 9lugen, roie oiel

bie Äunft ben beutfehen gürftenhöfen oerbanft. Siebe jur

sDJufif mar bei ben Schweibern bamatö fo gut oorhanben, roie

heute, aber es fehlten bie Sammelftellen unb Organe, mitteilt

welcher fie ftch in erfpriefelicher Seife bethätigen fonnte. Sag

93erein3wefen , ba8 bie ©runblage bilben foUte für bic bebeut=

famc unb eigenartige ©ntwicfelung ber fpäteren fchroeiserifchen

^iufifpflegc , ftanb am beginn unfereä SahrhunbertS in ben

allererften Anfängen. SUohl würbe 1808 bie fehweijerifche

3Jlufi(gefeUfchaft gegrünbet unb bamit ber erfte Schritt gethan,

burch allgemeine s
JJiufiffefte in weiten Greifen für Hebung be§

©efdjmads unb ber Seiftung$fähigfeit 311 wirfen. Sa baä erfte

^ranfenhaufener 9Wufiffeft 1810 ftattfanb, fo fiub bie Schweiber

in biefem Betracht ben Seutfctyen im Neia) gar um ein paar

3af)re junorgetommen. SlUein bei ihren früheften S5erfua)en

mar offenbar ber gute 2öiUe ba8 ©efte, jum ©elingen fehlten
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faft alle SSorbebingungen. Namentlich unjuröchenb waren bie

großenteils aus Dilettanten befie^enben Drcbefter. Spohr«

8 et) i Iberungen eines greiburger SKufiffefteS, bem er 1816 bei«

wolmte, bütften nicht übertrieben fein, unb er als Dirigent ber

brei erften beutichen §efte war ^ier mehr als ein anbrer urtheilS*

befähigt. Slber auch bie ßljorleiftungen, bie nach 92ägeli'£ @runb*

l'a^e auf bem 33olfSgefange aufgebaut werben follten, fonnten fidj

nur allmählich ju ^ö^erer fünftlerifcher SJoUenbung ergeben; wir

werben <£. 3Jt. o. SBeber fa)on glauben bürfen, ber am 15. ©ept.

1811 in fetner poffirlia)en 2lrt an ©ottfrieb SBeber über einen

2lbenb in üRägelt'S ©inganfialt berichtet unb meint, baS fei ein

f)öd)ft wunberlicheS Söefen. Diefe burch eine gewiffe ©teile in

8a)nDberS fiebenSerinnerungen (©. 83) veranlagten 93cmerfungen

werben nicht gemacht, um jene ©eftrebungen ^erabjufeften. Söie

tüchtig unb gefunb fie waren, beweifl am beften bie $öf>e ber

ßetftungen, ju welker fie im fiaufe beä 3a^r*)un^>^ gefür/rt

haben. 9Xber bafe fie bamals einem begabten Jünglinge nicht

Reifen fonnten, auch nur au« bem gröbften Dilettantismus h«*auS

ju fommen, ift unzweifelhaft.

Slls ©chnnber bie ©dmle oerlaffen hatte, wufete er nicht,

wohin mit fidj felber. Suf einer Unioerfität DeutfchlanbS gu

ftubiren erlaubte ihm ber SBater nicht, in ben Sujerner ©taats»

bienft ju treten ^atte wieber ber Soljn feine Suft. Da er

einem angefebenen, nicht unoennögenben ^ßatrijiergofd)led)te an«

gehörte unb fidj in unabhängigen SJerbältniffen bewegte, jun«

ferirte er einige Qahre in Sujern fyevum unb tr)at, maS ihm

rool>lgeftel. @r lernte ftlageolet unb Gontrabafj fpielen, trug

im fiiebfjaberconcert eine Sonate oon Glementi oor, mirfte als

<muia)tft, T|5auter uiid zirrangeur oei Den mutirtciten tmt,

componirte, las, bietete, würbe Sieutnant ber fiujemer 3)ttUj*

truppen, agirte in ben lebensluftigen Greifen feiner 33aterftebt

ben £öwen ber ©efeCfd&aft unb oerliebte ft$. allmählich be*

unru^igte ihn baS SJemufetfein, „balb ein SBierteljahrfmnbert

alt ju fein, aber noch nichts oon ber GompofitionSfunft ju oer*
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flehen". 1810 ging er naö) 3«ri<&, um bur$ Unterri$t bei

Stögeli biefem Langel abju&elfen. «Rägeli bebauerte, feine 3eit

ju |aben unb empfahl tf>m 3ofep| ©er3bad&, melier bamala in

3ürid& lebte. 2lber aud& ©ersbaä) tjatte gerabe feine 3eit. ©o
ging wieber ein %afyx mit jiet» unb pltmlofem 9Rufifmao}en

balun. @nblid(j erflärte ©er$bad[), ©d&nuber fönne fd&on me&r

als er, unb nun führten fie 14 Xaae lang mit einanber ®e*

fpradje, wobei ®er3bad(j „bie 9Wufif matyematifdj « afuftifdj,

dft^etijd^-ptjilofop^ifet) begrünbete unb eine Ueberfidjt aller 9lccorbe

nad) SßoglerS ©nflem gab". $ann feljrte ©djnuber naclj Sujern

jurücf, unb ba& frühere Seben na^m feinen Fortgang. Crr erbte

©d)Iofe unb ©ut SÖartenfee. Sluf bem Sdjafftjaufcncr flltuftf*

fefte 181 1 mürbe ein SBocalquartett feiner Gompofttton aufgeführt

(,.2)a8 ©rab" non ©alte), über baS <£. 9K. oon SBeber ftd>

freunblidfc anerfennenb äußerte unb ba£ publicum entjütft mar.

©er (Erfolg oeranlaßte ifm, enblidj @rnfl ju mac&en unb fid&

au8märt$ wirflieb jum Äünftler auSjmbilben.

ÜlUen mar ber Ort, roetdjen er wählte, roeil — liier

33eetbooen lebte. 2)aß Seettwoen feinen (SompoftttonSunterriajt

gab, mußte er bodj roiffen. ©r nafjm fidfc Äienlen, einen ©d&üler

Gberubtni'8, jum ßefjrer, ber ben Unterri^t „jiemlid) regelmäßig"

erteilte unb ^duftg in ©elboerlegen^eiten mar, 9Rojart oer*

götterte unb tum ©eettyooen nichts miffen rooHte. S)ennod)

fc^eint ©d&nuber bier in feiner 2lrt mirflid) fleißig gemefen ju fein.

1812 fe&rte er fyeim, „unb mar nunmehr ein talentvoller,

gefd&tdfter, grünblicb gebilbeter «Kuftfbilettant ". S5er sJlame,

ben fid& ©dmuber felbft gibt, foll nur bejek&nen, baß er feine

Äunfl nid&t um be3 $3roberwerb8 mitten au^uüben beabfid&tigte.

3n Sutern lebte er wieber, „aajufe^r §err feiner 3eit, obne ©or*

gefcfjriebcne SBefdfoaftigung". ©r beiratbete unb gog ftd& nacb

©df>loß Söartenfee jurüdf. 1815 ließ er feine erffc fiieber*

fammlung auf ©ubfeription erfä)einen. $te 3b»lle be* ßanb»

leben« nabm 1816 ein @nbe. $ur<$ ©d&ufo be$ 83ater« geriet^

©d&nwber in fernere finanzielle 93ebrfingniß. „S)aa ©d&uffal

Digitized by Google



- 371 -

hatte in biefer fdfjönen Sinecura bie beiben erften ©ulberi ge-

finden unb nur bie beiben lefcten ftehen laffen". $ret§ig

Sahre alt entfchlofc er fid), als SJluftfer fein ©lücf in ber SBelt

oerfua)en. ©r tourbe 3Wufifleerer an ben ©rjiehungSinfrituten

von ^Jeftalo^i unb ^lieberer in Uferten, legte aber biefeS 9(mt

fd^on nach ^a^redfrifl nieber unb roanbte fid) nach ^ranf»

furt a. SR. „3" Dferten warb ©chmjber ©chulmeiflter, in

^ranffurt würbe er ein ÄünfUer". 3Rit biefen SBorten fehltest

bie Autobiographie.

$ie Herausgeber berfelben fyaben richtig gefehen, bafc, um
ber Oeffentlid^feit bargeboten ju roerben, ba$ 93ilb ber (Jrgänjung

bebörfe. Herr Pfarrer Heinrich SBeber in Höngg übernahm es,

in einem legten Slbfchnitte ©chnnberS SSirfen in granffurt unb

feine 93ebeutung als Äünftler ju ffijjircn. SEBir nehmen banf«

bar baS (Gebotene an unb bebauern nur, baß eS nicht mehr ift.

©ottten fid; bie SebenSerinnerungen auS ihrer mehr prioaten $u

allgemeiner $ebeutung ergeben, fo mar es bodj nothroenbig,

roenigfienS bie nädjftfolgenben breifeig Lebensjahre fo eingefjenb

ju jeiefmen, baf? it)r $nhalt als bie organifch getoachfene ^rud&t

beS ausführlich gefchtlberten ^ugenblebenS greifbar Ijeroortrat.

93or ädern atfo mufeten mir (genaueres über ©dfjnnberS Gompo*

fttionen erfahren, unb nrie er ftdj mit ihnen ju feiner 3eit oer*

^äit ; im 2lnfd>Iufe baran mu§te er als tytotetitex unb Äritifer

geroürbigt werben. lochte ber SSerfaffer ber ©fi^e ftaj biefer

Stufgabe nicht unterziehen, fo hätte oielleicht Senebict SBibmann

ober ein anberer granffurter ftreunb unb ©chüler ©chnuberS

fte $u löfen oerfud&t. ©ie mar intereffant genug unb, nachbem

©chnnber mit eigener £anb ben feften @runb gelegt, auch in

heroorragenbem SRafee lofmenb. <5S ift febabe, ba£ bie günftige

(Gelegenheit oerpafjt ift, bem originellen 9Jtonne attfeitig gerecht

ju werben; fte wirb fidf) nicht leidet jutn sroeitcu Wale bieten.

Ueber bie 9trt ber Herausgabe beS SJianufcripteS hätte ich

einige« auf bein Qtx$en, n>aS freilich ber ooUenbeten %1)at\a$t

gegenüber ju äufjern nufcloS ift, aber boa) vielleicht für fünftige

24*
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äljnlic&e $äü*e 33eaa}tung finbet. 3Wuftftrireftor ®uftao SBeber

in 3mh$ &atte erboten, ben %t^t ber Seben8erinnerungen

mit ben nötfngen öemerfungen gu oerfe&en. (Sin früher Xob

fyinberte ilm, fein oon ber Gommiffion ber Stiftung banfbar

angenommene^ Anerbieten gu »erroirfUdjen , unb bie Beifügung

oon Snmerfungen (ebenfo bie Anfertigung eines tarnen- unb

Saa>9legifter$) ift nun überhaupt unterblieben. $>en ©runb

ber Unterlaffung fenne ta) nidjt, bie X&atfad&e an ftdj ift gu

bebauern. SRemoiren Rnb immer boppelgefia)tig. $a$ eine

©efidjt geigt bie 3üge beS SBerfafferä, fein ungewolltes ©etbft*

porträt. 2)aS anbere geigt bie £f>atfadjen, meiere er ergäbt.

&a8 erfie läfjt man wie ein SRaturerjeugnijj auf fia) wirfen, bei

bem anbem fragt man nadj ber objectioen SRidjtigfett. ©o erft

gelangt ber ooDe Wefjalt ber Slufgeidjnungen gur @rfMeinung,

©in Gommentar, ber aber jebe flörenbe ©reite gu oermeiben l>at,

ift beSfialb unerläjilid). Siele Mitteilungen wirb man in gutem

©tauben tyinnef>men müffen. 3tnbre aber laffen ftdr) controliren,

unb auf biefem 93?ege gelangt man gu einem Urtf>eil über bie

allgemeine 3ut>ertöffi0feit ber 2lufgeid&nungen. 3$ f>abe metyr«

fad&e groben angefüllt unb gefunben, bafe ber Söerfoffer fia) im

(Stangen als fein: glaubroürbig betoäfjrt. Sie* ift um fo mefjr

anjuerfennen, als er mit ad&tgig 3af>ren unb roefentliä) nur auf

fein (&ebädjtnifj flcitii|jt bie SebenSerinnerungen biftirte. 9liemanb

roirb if)m oonoerfen, bafe er unter biefen Umftänben bod>

gutoeilen irrte, aber wenn es gefdje&en ift, mufe man eS an»

merfen, ober wenn eine abroeid&enbe Ueberlieferung beSfelben

©reigniffeS oorliegt, biefe gur 33ergleldwng ober (Srgängung

f)erangief)en. <2o ftimmt ber fyutnorooffe SBoridtjt über Spo^r

beim ftreiburger ^Ruflffefte nid)t gang mit bem, was Spo&r

felbft ergäbt. £afc SBeber in fiugern eine oon <5d&nuber

componirte ©eTenabe erfnelt, erioäbnt biefer mdjt, ioof>l aber

Sßeber felbft (SebenSbtlb I, 6. 292). ©ajnober nennt als

Gomponiften beS „Eremiten auf ftormentera" Sonrabin ßreufeer,

mäbrenb es ^Scter SRitter ift (8. 62); »ifdjoff mar Gantor in
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ftranfenhaufen unb noch nic^t 9Rufifbireftor in §ilbe3h«m, alä

er ba* erfie SHufiffeft ju ©tanbe braute (S. 83); AlbrcehtS»

berger ftorb nicht 1789, fonbem 1809 (©. 149). $ie ,,®e»

fchichte ber Oper ftreifd&üfc" ift ba* 1843 erftfnenene „ftrei*

fdnifcbucJ)" unb beffen SJerfaffer fein AppelIation$rath Äinb,

fonbcrn ber dichter ftriebriä) flinb felber (©. 127; f. „ftrei-

fchtt&buch" ©. 103). 5Benn ©chnuber fich von hagelt $u feiner

Beruhigung fagen läfet : „3ofepf> ^abpn hat oor feinem 30. $af)re

nicht« 8ebeutenbe3 componirt, unb Sodann ©ebafttan Sadt),

ber gröfete Weifter afler Seiten unb aller SBölfer, beffen SBerfe

tiicr)t ju jaulen finb, oernichtete, als feiner unmürbig, Alles,

toaS er cor feinem 30. Sabre gcfdjrieben r)atte", fo fott 9iägeli

nicht oerargt fein, bafi er es nicht beffer toufete. 9fber heutigen

£age$ !ann man foldjes boaj nicht unangemerft in bie 2öelt

gehen lajfen. 3<h für>re bie Seifpiele an, weniger bed^alb, weil

ich gerabe auf biefe (Sinjelheiten großes ©eroidjt legte, als um
bie Aufgabe be$ Kommentators anf$auttdf} ju machen.

$)er größere X^eil ber (Sompofüionen ©dmuberS uon

SBartenfee ijt ungebrueft geblieben. ©ud)t man bie oeröffent*

lichten $u überfefjauen unb folgt babei ben #inroeifen, welche

bie Autobiographie enthält, fo gelingt eS roohl, ein gemeinfameS

Gepräge ju finben. Aber biefe* ift mehr ein (Sxgebnift beS

(SharafterS als beS Talent*. Sine rein mufifalifdhe (Eigenart

toifl fich nicht offenbaren, roaS fyiex unb ba als neu frappirt,

ift weniger gefunben als erworben, dagegen jeigt ©chnuber

eine fehr anbilbfame 9tatur; je nach ber Stiftung, meldte fein

SRuficiren jeitmcilig nahm, finben mir ©inflüjfe ber SBiener

Weifter, ßlementi'S, ©pohrS unb anberer. ©in gefunber ©inn

für bal 5<>rmgered&te, Gorrecte unb ©ebiegene tritt babei uon

Anfang an f)eroor. ©otogen Staturen ift eS nur auSnahmS»

meife befRieben, etwas ju fchaffen, was ben Xag überbauert.

©ajnnber ^at bie« an fi<h erfahren; fein angeborner $umor

unb ber Sofjn, melden jebe ehrliche Arbeit in ftc^ felbft trägt,

hat e* ihm oerroinben helfen, „einige finb ©lücfSpilae, benen
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alle« gelingt, werben 9totf>f<$ilbe u. f. tu. Slnbere finb tye$*

oögel, benen aHed fehlfdjlagt. (Sin foldje« $ed) hatte ©ct)m;ber

al« Gompontft. ©eine SSJerfe, oon benen Heinere unb gröfjere

an oerfchiebenen Drten aufgeführt mürben, gefielen mehr ober

weniger immer, einige fehr, unb erhielten in ben öffentlichen

Seurthetlungen grofje« Sob. Sie würben bennoct) balb oer*

geffen!"

@« ifi nun ein ©ebiet Porhanben, auf welchem er bem

©cfn'cffal be« 33ergeffenwerben« trofeen wirb. $iefe« fleine, aber

nac^ mehreren Dichtungen mistige ©ebiet ift ba« be« einfach

üotfsthümlichen fitebeö. ©eit man wieber gelernt hatte, ba«

öolfSthümliche Sieb 511 fehlen, bilbete e« ftd^ in oerfchiebenen

beutfehen ©egenben mit mannigfacher Abtönung au«. £u

befonber« lieblicher ©lütf)c gelangte e« auf bem fchwäbifch*

alemannifchen ©ebiet. £ter ift Wägelt fein ©Töpfer unb

©ilcher fein glüeflicher Soflenber. S^ifchen ihnen fteht 3ofeph

©er*bad; al« ein ftauptoertreter. 3lnbre reihen fid) an, oft nur

mit unfeheinbaren ©aben als wahre ©änger aus bem 33olf,

wie ^riebrich ©lücf, ben feine fd)öne SSeife 311 ©id&enborff«

„3n einem fühlen ©runbe" unfterblidj machen wirb. Sieben

(Sonrabin Äreufocr barf auch noch ^riebrid) ©rnfl $e%ca hierher

gerechnet werben: obfehon oon ©eburt 9iorbbeutfct)er, würbe er

boch in Garl«ruhe oon bem ßiebergeifte jener ©aue innig be*

rührt, feine SBeifen „©locfe bu flingfi fröhlich" unb „feilte

fcheib' ich, heute wanbr' ich" gehören 31t ben fchönften unb

cbarafteroollften. $>ie ©änger waren in ber 2Jlebrjahl SWuftfer

oon befchränfter ^ßhantafie unb Äunft. 2Beber Wägeli noch

©erSbadj, noch ©ilcher haben ftet) an grofje formen gewagt, fie

gingen im einfachen Siebe auf. ©chnober überragte ftf alle an

Ißtelfeitigfett unb fünftlerifcher S3ilbung, ^e«ca natürlich au«»

genommen. 2>afür würbe e« ihm anfänglich auch oiel fd)werer,

ben rechten Xon 511 ftnben. $ie ©chilberung ber 9Jtüf>e, welche

©erSbach h^rin mit ihm hatte, gehört 311 ben anjiehenbften

©teilen be« Suche«. $ie «eweglichfeit feine« ©eifte« führte aber
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enblich sunt ©elingen. @8 entftanben bie (Sompofitionen für eine

©ingfttmme mit (Slaoier ju ©ebid^tett Ujilanbä, bie fpäter auf

©pofjrä Serroenbung bei $eter3 in Seipjig erfchienen. 3n ber

Allgemeinen SRufifattföen 3eitung oon 1821, 91r. 28-30 roibmete

ihnen Slägeli eine ausführliche 33efprechung unb fpenbete be--

geifterteS £ob. @8 roar nicht unocrbient. $ie rooblgebilbeten,

frtfc^cn unb ^erjlic^en SMobien gehören ju ben beften, welche

bie fchroäbifcbalemanmfcbe ©ängerfdjule ^croorgebraait bat.

3öa3 beim Vergleich mit bcm erfien, 1815 erfdnenenen &efte ber

©efänge auffällt, ift nicht etwa ein p^erer ©rab ber Steife.

3luch jene fuib oon tabeltofer Sauberfeit beS ©afceS unb 5lun*

bung ber $orm. ©S ift bie Verfdnebenbeit beS ©tilS. 3n

bem älteren £eft regieren bie Vorbilber £anbn unb 3"mfteeg,

in bem fpäteren roirb einem ganj anberen ^beale nadjgeftrebt.

3«h weiß nicht, ob in <3übbeutfcf)lanb unb ber ©cbroeij Schnobers

Uhlanb«£ieber bergeftalt ins Volf gebcungen ftnb, wie bie SBeifen

SRägeli'S, ©erSbach« unb ©ilcherä; jebenfalls roaren fie beffen

roertt). 3n ÜRorb* unb SJttttelbentfchlanb fennt man fie weniger.

Slber im allgemeinen fpricht bodj für tr)re Verbreitung ber Um*

ftanb, ba§ bie Auflage bid auf baS lefcte (Somplar oergriffen

ift. 9>üt biefen fiiebem roirb ©cbnnber fortleben. Gr rjätte

e$ oieHeicht auch mit manchen ber fpäter oeröffentlicbten oermocbt

(I)öchft anmutbige unb jierlid) geformte ©tücfe enthalten bie

„Sicht beutfdjen ©efänge". $onn, 92. ©imrocf), roäre nicht

bie 9Jtaffe fcböner Sieber, bie roäbrenb ber legten bunbert $abre

in Deutfd)lanb entftanben finb, fo übergroß bafj ein erheblicher

Xljeil oon ihnen faum ober gar nicht beachtet oerblühen mufjte.

(£$ roar Vogler geroefen, ber bie SBicbtigfeit ber Volföroeife,

roenn auch nicht juerft erfannt, fo boeb mit jener Vernehmlidjfeit

oerfünbigt hatte, bie ihm obr anbern eigen roar. Äein Sßunber

baher, bafj 9Mgeli unb feine (Schule in ihm ihren 3Kann fahen.

©ing fein (Sinflufe nicht über eine blofee Anregung hinaus, fo

fonnte er nicht nur ungefährlich bleiben, fonbem pofitio nüfcen,

unb man foll bem abenteuerlichen ÜHanne bie Slnerfennung nicht
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©erfagen, bafj er in ber %fyat nadj manchen Seiten 3been au*

gefrreut §at, bie richtig entroitfelt ber ftunft jur ^örberung

gereichen mufeten. SJebenflid) roar eS nur, in feiner S^eoric

ber Eonfefcfunft ben oerläfelidjen ©egroetfer für bie ^rarte ber

SNuftf finben $u rooöen, ober gar feine eignen ©ompofittonen

jum «Kufter ju nehmen. SNägeli unb ©erSbadj Ratten luerju

faum Skranlaffung. 2lnber& mar eS mit bent formgeroanbteren,

oielfeittgen Sajnnber, ber nidjt, roie 2öeber, in einer reiben

urfprüngltdjen Begabung ba$ ©egenmittel befafe, ungefunbe

mit ber Sebre eingeflößte Stoffe roieber aufyuftofeen. Sei

Sdmnber mufe es eine Sßeriobe gegeben Gaben, wo itjm auä)

SBogler ber Gomponift als ein unbejroetfelter ßeitftern galt.

25er fieitftem roar ein ftrrlidjt unb loche ifm in ben Sumpf.

3euge befe fmb feine fe<fcs aRännerd&öre ju ©ebidjten oon ©oetfce

(Seipjig, $ofmeifter). 3n ber SHehrjahl biefer (Sljöre ift oon

ben ßigenfcfmfteu, bie fonf* Sd&nuberS Gompofitioneit angenefmt

machen, nicht« geblieben, als ber geroiffenhafte @rnft ber Arbeit,

ftür SBohllaut, (Sorrectheit unb natürlichen ftlufj ber Harmonien»

folgen ift mehr ober roeniger baS ©egentheil eingetaufc&t. 3n

$3ejug auf unroirffame Stimmlagen, Leerheiten ber Harmonie

unb unfdjöne SBerboppefungen hätten fte nur oon Vogler felbft

überrroffen werben tonnen; 3lccorb * ©Übungen unb »folgen

fommen oor, bie naa) Voglers „Snftem" erlaubt fein mögen,

baS natürliche menfcfylidje ©etjör aber immerbar beleibigen

müffen. ©S r)ätte ftdj gelohnt, $u unterfuchen, bis roie roeit

in SäjnuberS (SompofttionSthätigfeit ftdj bie ©inroirfung SoglerS

crftrerft hat. 3<h h*cr ^m fold^e Unterfudjung nicht an*

fteden, fonbem nur bie Xf>atfad)e melben, bn§ fte in anbem

mir befannten Herfen nidjt ^eroortritt. 3113 XtyomUfym
fcfjetnt er aber lebenslang 93ogler$ Spuren nachgegangen ju

fein. ,,©S gelang ihm nach bem Stiftern oon"9lbt S3ogler bie

Harmonielehre fo ju methobiftren unb als mathematifcbe SSiffen*

frfjaft fo oottftänbtg abjufchliefeen, bafj in berfelben (ein bunfleS

ober jroeifelhafteS Sßläfrchen ju finben roar unb er einen oer«
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ftänbigen gtoölfjährigen Änoben leidet jutn grflnblid^fien $armonifer

fceranjubilben oermod&te". ßoffentlia) ift bie* niajt attju roörtlidj

}U nehmen.

$a3 umfangreiche 2Bert, ba* ©$nnber ©eröffentUajte, ift bie

Dper Fortunat mit ben ©ätfel unb Sötinfa)$titlein\ <£r fd&rieb

ftc um 1827, 1831 ift fte in ftranffurt einige 9Wate aufgeführt

morben. 9Kit ben GapeHmeifteropcrn k la Jßinbpaintner unb

ytetBiQCt wi fte ntajt» gemetn. süsett entfernt, etn üben Der

«Routine ju fein, jeugt fte oiefote^r in jeber Kummer von Hebe*

Doller Eingabe an bie ©adje unb forajamfier ©eftaltung. Sie

oerrätl) Xalent für bramatifdje (Sljarafteriftif, bietet oon Seiten

ber Ijannonif betrautet oiel ^eijooüee unb ift reid) an gefdjirfter

unb maS met>r ijt, an gefd&madfooDer unb geifheiäjer Sontra

punftirung. $>a* SWufier ijt augenfd&etntidj G&erubini, unb

gegenüber biefer ©rfMeinung wirb e8 boppelt intereffant, au«

ben Sebera&erinnerungen ju erfahren, bafe ber einige roirflidje

Gompoittion$le§rer, toeldjen ©<$nuber jemote fwtte, eben ein

©a)üler ßljerubini'8 mar. 8tua) ba$ SBteberfetyren gemiffer %on*

gebanfen betyufs mufifaliidjer 93erftnnlid)ung bejrimmter brama*

tifdr>er ftaftoren — bie oielberufenen „Seitmotioe" ber 9?eujett

— Iwt er offenbar oom €omponiften beS „SBafferträger" ge*

lernt, ßitte nidjt bie Dper „Fortunat" in g-olge beS contra»

punftifdjen 2Befen$ an einer geroiffen ©ärmere, roeldje bem (Begen*

ftanbe ber $id)tung roibetfpridjt , unb befunbete fie oor aüent

eine prägnantere mufifaUfa^e (Srfmbung, fo mürbe man fte als

beutfcfje Dper eine in ifjrer 3ett fjeroorragenbe (£rfdjeinung

nennen bürfen. (Sin ßtyrenbenfmal für ben Gomponiften bleibt

fte aud) fo. 2Bie jemanb, ber fo anbädjtta, auf
<

3)ieiftcr(£t)erubim
,

Ä

^faben roanbelt, ber jeitlebenS quo) für Verbreitung unb SBer*

ftanbnife ©adjfdjer 2Jtofif gearbeitet Iwt, baneben SSoglerianer

fein tonnte, baS gehört in baS ©apttel oon bem großen SBiber»

fprua), melden ©djnnber in ftä) herumtrug. Smmerljin barf

man fagen, er jäfclte feiner 3«t ju ben gebiegenjten (Sontra*

punftifien. OTit Vorliebe oerfuajte er fta) aud) in ber ßöfung
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fdjnneriger contrapunftifdjer Aufgaben. ©djcm feine erfie Sieber*

fammlung liefe er ni$t in bie SBelt ge&en, obne fte auf bem

ttmfcblag mit jmet trierfUmnrigen SfätbfelcanonS ju fdjmücfen.

©in 2>uett*©afc für SJioline unb SHoloncett entroicfelt jtcb auä

einer Stimme bergeftalt, bafe biefeS bie mit SSioUnfdjlüffel

t>erfebene Stimme im Safefcblüffel tum rücfroort» fpielt; fie

wirb ju biefem 3mecfe auf ben Äopf geflettt. eine äufeerft

fünftlicbe ftuge nebft Sanon ju einem Cantus firmus oer»

öffentliche er mit ertäuternben Semerfungen in ber „Saecilia"

oon 1825. fciefe Arbeiten wirb niemanb mit S5a^fa)em 9Hafe«

ftabe meffen motten; aber e3 fmb gute <5d&utfrü(fe. Stofe e$

üjm in ben polnpbonen formen jumeilen auä) mi&glüdte, fott

beSlwlb nidjt oerfebtuiegen fein. ein ©eifpiel bietet ba$ ftugato

im lefeten ©afce ber C-dur-©onate. e$ ift bie äufeerfte ©auber<

feit be* eiaoierfafceS, bie an biefem ©rüde audj r)cute noä)

intereffirt; ber Snbalt ift altoäterifcb , fetbft mit ©cbnnberS

3)ta§ftabe gemejfen.

ernft, griffe, ©eifl, Älarbett, Unoerbroffenbeit , furj atte

eigenfdjaften , bie ben guten fiebrer madjen, fdjeint Sd)nnber

bei einanber gehabt ju baben. 5Biettetdjt mar bie SRuftflebw

fein eigentliche^ ©ebiet. 2luä ber ©rgänjung* «= ©fijje erfabren

mir über biefen $unft niajtö ©rünblicbeä. ©elbfitoerfafete ßebr*

büdjer fyat ©djnnber ntdjt btnterlaffen. ©o gern er mit ÜRoten*

geidjen fjantirte, fo miberroärtig mar i|m nacb eigner 9lu$fage

baä S3ucbflabenfcbreiben. Älarer SSerfknb unb ein ftarfeS ©e*

bäcbtmfe überboben ibn ber 9?otbmenbigfeit, fia) felbft burä)

9ioti&en unb fcbriftlicbe Ausarbeitungen ju $ülfe ju fommen.

einen tbeilroeifen erfaft bieten jmei äBertdjen, meldte ©c$npber$

Scbäler 33enebict 5ßibmann nacb mönblicben §?orträgen be£

£ebrer8 oerfafete unb von ü)m felbft reuibiren unb genehmigen

liefe. 35a* eine ift ein gebrängteö ©nftem ber Stygtymif, meines

einem uon ©ebnnber im ftünfacbteltaft componirten SRonbo als

einleitung ©orauSgebt (Dffenbacb, bei 3ob- 9lnbr<&). ©cbarf

burcbbaajt unb flar entroidelt jeigt eS ©djnnberS Sebrtalent in
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oortl>eil&afteffem &$te; bafe bicfcr über bcn fünfteiligen SRfratf)*

mu3 ungefähr ju berfelben £beorie fommt, weldje wir bei ben

©rieben ftnben, oerbient unt fo mef)r Ijeroorgeboben $u werben,

als Sd&nnber, ber griecr)ifd^en Spraye unfunbig, oon ber an*

tifen Styutfnntf fdjwerlidj Äenntmfe genommen &at. Das ftonbo

fott bie £ef>re praftifcb oerfmnlidjen unb intcreffirt bureb bie

Sttenge rf>utf>mifcber formen, bie im ^ünfer^afe entwicfelt

werben
;

fein 2Bert$ liegt im <%periment, nid)t im inneren mutf»

talifd&en @ef>alt. Den ftebentf>eiligen Xaft if* Sdjnober geneigt,

niebt mebr als unjufammengefefcten gelten 511 laffen, ba er als

fol(ber ju fdbtocr fafebar fei. Snbejfen ifl ber Gfwr ber ©ärtner

unb Partnerinnen im „Fortunat" (©. 177 beS (SlaüierauSaugeS)

t^atfädjlid) bod& fo rf)otl)mtFtrt, bafe je fteben Viertel unter einem

£auptaccent fteben, wenngleich ber Gomponifl, ber leiebtem SluSfübr*

barfeit fjatber, äuBerlidj Drei* unb 33ier»9Sicrtcltaft wedrfeln läfet.

Die Slnwenbung 00m ^« unb z%*%att in ben „2ld>t beutfeben

(Befangen", 00m {$=Daft in ber C-dur-<5onate jeigt, wie

©ebnnber aua) ben allgemein üblichen 9^utf)mengefcblecbtern

bureb feines 9taä)finnen neue (Seiten abzugewinnen wei§.

Da« anbere 9Berf ift eine „Formenlehre ber Snftrumental*

mufi!" C&ipjig, ÜRerfeburger 1862; 2. 5lufl. 1879). 2ßenn eS

beim ßefjrer mebr nodj, als auf ben Umfang, auf bie ©rünblidj*

feit beS SöiffenS unb bie Älarbeit ber Darfleflung anfommt, fo

barf man aud) in biefem Keinen Setyrbucbe einen oortrefflieben

SJJujifpäbagogen erfennen. 2BaS ben 6toff betrifft, fo ift er

allerbingS mefentlicb auf bie 3^it ber jüngeren (Slafftfer oon

&apbn an befdjränft. Die älteren Formen Der ©onate unb

beS GoncertS, wie bie Italiener am SluSgang beS 17. ^afjr*

IjunbertS fie fertig f)infteflten unb Seb. 93adj bann in un*

erfdjöpflidjer SBeife umbilbete, bleiben oon ber 99etra<btung aus»

geföloffen. 9lber baS abgefteefte ©ebiet befcerrföt ber 2lutor

oollfommen, unb mufierfjaft ift, wie er ben Schüler oon ben

einfachen Elementen an Schritt oor Stritt oorwärtS fübrt.

©djnnber felbft nennt biefe feine Formenlehre „erfd)öpfenb unb
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ttnffenfdwftlkh abgefd&loffen". hiergegen müfjten mir freiließ eben

foroot)l SSHberfprud) ergeben, wie gegen jeben 2lnfprud), ba$ un<

begrenzte 3£ad)$tf)um ber ßunft von oornfjerein biird) ©peculation

irgenbroie einzuengen. 2)te Suft am 6gfiemifiren unb ein Ueber-

oertrauen auf bie Äraft ber obfoluten £octrin gehört »ietleicbt

aud& 511 ben trügerifd)en Öenunnfien, roeldje er aus Vogler*

Sebre jog.

$a in bent $er$et(bnife ber SSerfe ©d&nnberS, roeld^eö

ben Sebenäerinnerungen beigegeben ift, ftd) aud& eine 9?ubrif

„Sänften" ftnbet, fo f)ätte unter if>r tuobl bie „Formenlehre

ber ^nftruinentalmufif angeführt roerben fönnen, benn ber Snbalt

ift boä) ©djnpber* geiftigeä ©igentt>um *). Gbenfo war bierin ein

9tod»t)ei3 ber tf>eoretifd)en unb fritifdjen 9Iuffäfee ju geben, bie

er im Saufe ber 3al)re in oerfdnebenen öhifif-3eitfcbriften unb

üieü*eid)t aud) anberätoo veröffentlicht bat. ®ie in i&nen nieber*

gelegten ftuttftanft$ten büben einen wefentlicben Seitrag 5ur

Gbarafterifinmg be$ ganzen 9Ranne$. Sd&npber war »oll

regften i^ntereffeä für äße*, roaS in feiner 3eit <*" neuen (Sultur*

dementen t>mwrtrat, unb in biefer $e$iebung ein ganj mobemer

3Nenfdj. £öcbft feltfam ijt, bafe man baoon in feinen (Sompo-

fitionen fo wenig merft; fein Söefen mt)t auf einem ftarfen,

niemal« ganj beglichenen Söiberfprud). Gr lebte unb roebte in

bem SHnfdfjauungS» unb @efüblS ;&reife , ben unfere groften

dichter geöffnet fyaben. @r befafj felbft eine merfenSroertfje

poetifebe Begabung; jeigt fid) biefe audfj weniger originell all

') 2)ao Serjeidjntfe enthält einige Unri$tig!eiten. Die 6. 377 oben an*

geführten .©in« unb meljrftimmißen (Sefänge mit $tanobeg(eitung", n>elcf>e bei

©rettfopf unb §ärte( erf$ienen fein foUen, ftnb tbentifd) mit ben „2>eutfd)en

©cfangen. I. §eft. Sonn, Simrod*. 25a« SWännerquartett 6. 379

„fßober ifb fam" ift nic^t ungebrutft, fonbern ftchj al« 9*r. 4 in ben 6e$ä
SDfännerdjören über @ebidjte oon (Moetljf. 8(u<$ ba$ Sieb »Die Sefebrte"

(3. 379) ift gebrutft in ben »Siebt beutfdfjen ©efängen". Sei bem Duartett

,2)er ftriebe* (S. 376) mufjte bemerft roerben, bafr e* urfprünglig ju ber

ipeftalojji.Gantate oon 1817 gehörte. 2)ie Duoerture für grofieä Drt^efter

0. 377 ftebt roobj niefij in C-moll, fonbem in G-molI
;
»ergL ©. 78 unten.
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anempfinbenb, fo Ijat er bod) nteljr als ein ©ebid&t geföaffen,

ba$ fid& neben bie beften anberer fä)roei}erifä)er SDiajter [teilen

fann 1
). SBenn wir lefen, rote er ftdb gemeinfam mit feiner

Caroline an einem befonber« fdjjön gelegenen Sßläfccfjen am
93ierroalbftätter ©ee in ft(opftocffd)en Oben beraufajte, roie

ba« ©tücf Dffianfdjer Spoejie in ,,3Sertf>er« Seiben" ilnn oon

Sugenb auf an« &erj geroadfofen mar, roie er 3ean Sßaul über

alle« liebte, SRficfert jeitleben« in oerebrenber ftreunbfc&aft ju*

getf>an blieb, roie iljm SBeber unb ©po&r perfönlia) naf>e ftanben

unb anbereä mef>r, fo erroarten roir nun audj in feinen Gompo«

fttionen ein tüc&ttge* ©tüdt ftomantif ju finben. Mein biefe

ift nia)t ba, bie eijcrubiniSmen feiner Dper unb manche äußer*

ltdje Stnle^nungen an ©po$r fönnen Darüber nidjt roegtäufdjeu.

@r fud&te ben ganjen 9töd&tbmn ber neuen 3eit in fta) auf*

junebmen, aber in SHuftf f)aben fta) ifjrc 3been bei ifjm nicfct

umgefefct. £ält man biefe« feji, fo ift oon felbfl begreiflich,

marum er al« alter £err ber neueren beutfdjen 9tomantif ntd)t

meljr folgte. 3n ©d&umann fonnte er ft(f> ntd&t finben unb

beurteilte ibn ungered^t; oon SBagner roottte er natürlich nodj

weniger roiffen, fein Eiftum über i^n anläßlich be« „£annbäufer"

ift au* Hauptmann« Briefen an Käufer (II, 179) befannt.

2Benn tyn aber 2lmbro« ©d&umann* roegen oerädjtlicb abfertigt,
8
)

fo oerrätf> folc&e« eine für einen &iftorifer bebenfliäje befangen»

Ijett. 3Wan foU feinem Saume feine eigene SRinbe mißgönnen,

©d&nnber roar fein großer Gomponift, aber ein fefjr tüchtiger

3Jiufifer, ber mit <£rnft unb 2lufridjtigfeit für bie ftörberung

feiner flunfl bemüht unb felbft noa) über ba« ®rab tyinau«

') (Sine Sammlung feiner Öebiajte Ijat 1869 mtätv von bec SBerra

§erauSgege6en (Seipjig, 3* 3« SBeberi 3luf Oottfrieb JteUerö S9efpreö)ung

biefer ©ebt<$te (9to<$gelaffene 6ö)rtften unb 25tdjtungen. Berlin, SB. $erfe.

1893. ©. 23 ff.) weife icb ^ter um fo lieber $in, alö i$r einige fjübföe

perfönlid&e Erinnerungen an @a)nnber angehängt ftnb.

8
) Gulturbjftorifäc »Über aud bem SMuftfleben ber ©egenroart. 1860.

©. 83.
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beforgt geioefen ift
1
). @ö ift richtiger, fold&e Männer aus fid(j

oerfte^en ju lernen, als fte jur SBergleidjung neben größere

f)eraufjuf)eben unb bann geringfdjäfeig fallen ju (äffen. SBie

fagt ©d&nnber bodj felbfl? „2Bie ntd&t 2ltteS ©enie fenn fann, fo

ift au$ nid^t Sitte« @äjroäd}ling, unb bie 9J?el>r$af)l ber Äünftler

roürbe ettoaS XüdjtigeS leiflen , wenn jeber in fid) bie fträfte

forgfältig enttoicfelte, bie er freigiebiger ober farger oou ber 9totur

empfing. 9?id)t einzelne große Sterne bilben ben gefHrnten

Gimmel in feiner &errltc$feit ; baS Firmament wäre öbe, Ratten

wir nur bie wenigen Sterne erfter ©röfee; ber oereinigte ©lanj

ber Xaufenb unb £aufenb großen unb flehten 2Belten, iljre

Unjä^lbarteit ijVS, toaS fo ergaben auf uns wirft"
2
). Unb

baruin Ijabe id> gern bie ©elegentyeit ergriffen, über ben förmgen

©d^toeijer, ber feinem SBaterlanbe, unb nidjt nur biefem, @f>re

gemalt f)at, etwa« ausführlicher ju fpredjen.

') Seiner Stiftung ift e6 ju banfen, ba& (Smil Sögel* grunblegenbe*

SBerf: ,93i&Uott)ef ber gebrucften weltlid&en Socalmufif Italien« auö ben

3tt^ren 1500—1700* (»erlin, ». $aacf. 1892. 3roet »änbe) $at er-

fc&einen fönnen. Huf onberem fßege wären bie Wittel baju laum au be-

troffen geroefen.

) Goecilia, SBanb II, ©. XXXVII.
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cn Äunftroerfen, roel(f>e nidjt im Sfaume, fonbern in ber

3eit erfdjeinen, ifi eS eigen, bafe fte, um ju fortgefefcter

äBirfung ju fommen, immer gleidjfam roieber neu gefdjaffen

werten muffen. „!Jiad)fd)affen" nennen roir biefen Vorgang : ber

ju roanbclnbe 2öeg ifl gebahnt , bie einjufdilagenbe Stiftung

genau oorgejei^net , aber wer eigener 6$öpfertf)at fid) ganj

entf^lüge, mürbe boaj nidjt ans 3«l gelangen. @S folgt bar»

aus, bafj man, ftreng genommen, niemals baSfelbe ^toftfflficf

roieber tjören fann. Selbft ber Gomponift fpielt fein eigene«

SBerf nie roieber genau fo roie baS erfte Stall, ba eS fertig

aus feinem Weift fjeroorgegangen roar. SBeforgeu trollenbs

2tnbere ben 9lct beS 9tod)fdmffenS , fo brängt mit ^otfjroenbig*

feit „immer fremb unb frember Stoff ftd) an". 3öad)fen jün*

gere ©efd)led)ter nad) mit neuen 9lnfd>auungen, fo tragen ftc

unroiflfürlid) etroaS von biefen in baS naajsufdjaffenbe 3Berf

hinein. 2>afj ber auSttbenbe Äünftler ganj in bem innerften

©efen beS ÄunftroerfS aufgebe, feines eigenen 3d)S fi<$ "töß*

lidtft entäufjere, gilt jroar mit 9fod)t als bie f)ödjfte ^orberung,

bie an i^n gefteflt roerben mujj. 3lber oollftänbig ju erreichen

ifl biefeS Sbeal nid)t. Seroegung ifi alles an einer Xonfdjöpfung,

Söeroeguug unb $Öanbel.

Gin Seber fiefjt, roeldje 8djroierigfeiten entfielen müffen,

roenn fola) ein flüffigeS, unfaßbares 3öefen einer prüfenben 33e*

XU, tlu' v 3 p Uta, ttufi(ßrftyi4tli$< *uffd|e. 25
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traajtung unterzogen werben foll. (&& tyäit if>r nirgenbS ftitt.

Sßergleidjäroeife nod) leichter täfet fid) ifmt beifomtnen burd)

münblidje (£rf(ärung, bie jtdj an bie uößige ober ftficfweife SRepro*

buction beä £onwerfe$ anfc^lie^t, ooraue unb rücfwärtd fdjauenb

vorgeht, bie ßauptjüge fjeroorfjebt , ifyrer SPerflöjjung mit betn

9iebenfäd)ltdjen nacfcfpürt, bie (Elemente ju finben fudjt, wela)e

bie $kfonbert)eit beä Äunfteinbrudfö bebingen. 2lud) Iner wirb

ber betraa)tenbe ©rflärer ftd) auf ©djritt unb Xritt baburö) ge*

l)emmt füllen, bafe bie ©tn^elrjeit im SHufifftücf nid&tä ift aufjer«

t)alb be£ contimurlidjen ^(uffrä be$ ©an3en; nidjtä, ober bod)

etroaÄ oöllig 93erfdnebene£. Äann bie* aua) in gemiffem Sinne

oon jebem Äunfhoerfe gefagt werben, ba£ ben 2lnfprud) auf

einen t)armonifd> georbneten €rgani£mu3 ergebt, fo gilt eä bodj

für bie 9)fufif im fiärfften
v
J)fafee. 3n ftärferem al$ für bie ®ia)*

tung, unb wieberum ftärfer für bie gefpielte SHutlf als für bie,

weldje gefungen ober gefungen unb gefpielt wirb. 2>enn QU*

ment, Sbeal, sJiaturfd)öne$, ober wie man eä nennen will, ber

nur gefpielten 9)iufif ift eben bie abfolutc Bewegung, unb jeber

93erfud>, fie für befonbere 3roc^ 8"m ©tittfle^en ju bringen,

trifft Diel tiefer tierlefcenb in baS %nr\(xt bc$ ©an^en, alä wenn

bie burcfc SBorte hervorgerufenen Sorftettungen wie oom ewigen

©trom ber Xöne umfpülte ^nfeln ber 2kobad)tung feftc ©tufc»

unb sJtut)cpunfte gewähren.

siöie nun aber, wenn bie Aufgabe gefteüt ift, burd) ge*

fa)riebene$ ober gebrucfteS 2ßort ein 9Nufifftü<f }u fcfcilbern?

sJ)ton famt, roie beim münbltdjen Vortrag bie lebenbige sJiepro*

buetion, fo tjter ba$ bura) £on$eid>en ftpirtc 2ikr! jur Örunblage

nehmen. 2ßie bie aufgelistete 2öortfprad)e, fann man aua)

bie aufgezeichnete £onfprad)e lefen lernen, e$ läfet ftd) ba^er

auf ber Serbinbung beiber eine literarifa)c £eiftung aufbauen.

Slber ba$ sDJufifIcfen ift ein fel)r oiel abftracterer unb üerwitfelterer

Vorgang. 2(bftracter, weil baä ©elefene größtenteils nur inner»

lia) uorgcftellt werben faim, roä^renb e* bem äöortlefer jeben

2lugenblicf frei ftetjt, au« ber inncrliaj gehörten in bie laut ge*
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fprodjene Siebe überzugeben. SÖerwicfelter ift ber Vorgang, infofern

e« jid) bei ber 3Jlu|lf nicht um bie Starftelluug eine« einzelnen

Xone« unb feiner (£inorbnung in bie infolge hmbelt, fonbern

um ba« gleichseitige ©rfaffen oerfchtebener Xonfolgen in oer»

fdnebenen Bewegungen unb Xonhöhen, auch in »erfchiebenen, un-

aufhörlich roechfelnben Klangfarben. @« ift f)ierjit eine weit leb»

l)aftere Klangphantafie erforberlich, al« fic berSöortlefer nöttjig hat,

bem aufeerbein bie Arbeit baburch erleichtert wirb, ba§ in ber

Sprache bie SBorte ftd) oiel mehr ju ©tnnbolen oerflüchtigt haben,

wätjrenb für bie 2Birfung ber 2Hufif ber finnliche Klang ein überau«

wichtige« Littel ift unb bleibt. @« fann alfo nicht baran gebaut

werben, baß ba« 3)tufiflefen jemal« auch nur annähemb fo allgemein

werbe wie ba« Vertiefen. Sttber felbft würbe es bie« : ju ber ana«

Intifcheu Betreibung eine« Xonfrücfe« auch in feinen bebeut»

famften ©igenfehaften gehört eine folche Umftanblichfeit, e« befteht

ein fo fchreienoe« seitliche« flmjjoerhältnife jwifchen bem Vorüber*

fchweben ber luftigen Xongeftalt feibfl unb ben burch bie fchwerfä'Hige

Sftafdnne oielfältiger Keffer,ion in Bewegung gefegten inneren Bor»

ftettungsfolgen , bafe faum noch oon einer »ehnlichfeit ber auf

beiben 3Öegen gewonnenen ©inbriiefe gefprodjen werben fönnte.

dennoch werben folche 9tnalufen immer nothwenbig bleiben,

wo e« au«fd}liefelich lehrhafte unb funftroiffenfehaftliche 3roecfe

gilt. $ie 3er0^^rinig eine« SHufifwerfe« bi« in feine fleinften

Steile barf ftch Keiner erlaffen, ber praftifaj lernen will, wie

man e« maa)en foU, unb jeigen, wie man folche 3^glieberungen

anftettt, ift geroife eine wichtige Aufgabe ber §ompofition«lehre.

Sticht auber« auch, al« auf biefem äöege wirb bie ßrfenntnife

beffen gewonnen, wa« ein Kunftwerf oon bem anberen, wa« bei

weiterer Umfchau einen ^Reiftet oon bem anbem unterfReibet. $5ie

gefchichtlichen 3ufammenhänge laffen fia), wenn man ihre feinften

Däfern bloßlegen will, ohne einbringenbe analnttfdje Arbeit nicht

aufzeigen. 9lber felbftoerftänblich wenben fid) folche Arbeiten

nur an ben fleinen Krei« ber „Eingeweihten", ba fie befrimmte

fachmajjige Borfenntnijfe uorau«fefcen. 3» alter 3cit waren
25*
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fämmtltcbe Schriften über 3Rujtf oon biefer Wct, ober — ba

auch hiermit noch otel gefagt fein fönnte — fie bienten tbeüS

bei CompofttionSlehre , thetlS wollten fie ba* Söefen ber £öne

unb £onoerbinbungen in ein toiffenfchaftltcheS Softem bringen,

wogegen eS eine ^ö^ere gefc^id^tlid^e Betrachtung ber 2Huftf

bis gegen Gnbe beS oorigen ^Sobrljunbertä allerbingS nicht gab.

$)en (Sinbrucf eines XonfulcfeS in feiner @efammtheit auf Ute-

rarifajem 9Bege bem Sefer ju vermitteln, ein foldjeS Unterfangen

lag ganj außerhalb beS SlrbeitSfreifeS ber Sitten; tdt) bezweifle,

bafe fie barüber je ernftlidj nachgebaut, unb wenn boeb, bafe fie

eS für ausführbar gehalten fyaben.

$tefe Slrt beS ScbriftfteUerthumS beginnt mit SBilbelm

£einfe
f

S ,.#ilbegarb oon ßohentbal", unb eS ift beutlich er«

fennbar, bafj Tie mit bem äBiebererblühen ber beutfd)en Eichung

jufammenhängt , ihre 9Bur§e(n alfo nicht im Boben ber 2Siffen*

fdjaft bat, fonbern ber Äunji SEÖic ßeinfe roaren aua) Sitaden-

rober, Sied unb anbere ber ibm folgenben heroorragenben 3ttufu%

fchriftfleHer ihrer ^auptfäcr>tidhen Begabung unb ^atigfeit nad>

dichter. So eingreifenb ftriebrid) Woajlifc als Herausgeber ber

„allgemeinen 3Wufifalifd)en 3ritung" «nb burdj feine eigenen Stuf*

fäfre über SRuftf getoirft |at # eS ifl bod) jtoeifelfcaft , ob biefe,

an jid) betrachtet, niebt geringioertfnger ftnb als feine jacjlreicben

Romane, ©rjählungen, Gharafterbilber unb Scbaufpiele. Subtoig

SReflftab erflärte, als er im $ecember 1841 bie oon ihm

herausgegebene 9flufif*3eitfdjrtft „3riS" eingehen Iie§, ganj offen,

er müffe jefct roieber feinem Hauptziele nachgehen unb größere

poetifebe 2Herfe fcr)affcn. 2Benn bie Dichtungen biefer beiben

2)iänner einen b<>heu 9tong nic^t einnehmen, fo barf man wohl

mit einiger Sicherheit oorauSfagen, ba& in künftiger 3ett biefeS

auch M *hren SMuftffünften nicht ber $all fein wirb, unb bafj bie

SBtrfung, bie fie mit ihnen machten, jumeifl oon ber Neuheit ber

ganjen Dichtung ausging. SBirb bod) fchon tytutt, toie über

$einfe, fo auch über Stochliß oft abfällig genug geurtbeilt, unb

manchmal abfälliger, als fte eS oerbienen
; ich meine, wenn bie 6r*

i
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finbungen, toeldje SRodjlifc ganj unbefangen für gefd&idjtltdje 2Baf)r*

l»eit au«gab, au* cor bem 9tia)terfluf)l ber ©iffenfdjaft ben

fdjärfften fcabel oerbienen, fo müfcte boa) bie Grfenntnifc be« ge=

fdnd&tliä)en 3ufammcnl)ange«, burdj ben fein SBirfen bebingt

würbe, ba« Urt^cil tnilbern. SBitt man ifm rec&t begreifen, fo

mufe man ifcn in ba« fd&itlernbe £id&t fefcen, ba« au« ben Triften

@. X. X. $offmann«, feine« 3«tgenoffen unb ftreunbe«, ^eruor

jittert. %n $offmann fanb bie neue Stiftung, meldte nic$t bei ber

tcdmifc&en SBcfdjretbung ber SHuftf fte^en bleiben, fonbem ba« ge*

Ijeimnifjoolle 5Befen biefer ftunjt unb tyre entfpre<f>enbc 3öirfung

bur$ bie 3Rittel fdjriftfkUerifd&er Storffeflung faßbar machen wollte,

ü>ren ooQbfirtigften Vertreter. 3n feiner 9iatur oerbanb ftd& mufifa*

lifdfje Begabung unb SBübung mit einem ftarfen, eigentümlichen

SHdjtertalent. @r mar eine ba^nbredt)enbe Ärafl. SBill man

be« Untertriebet *roifd)en ©onft unb t>ofl inne werben, fo

oergleid&e man irgenb eine Xb$anbtung au« ber Allgemeinen

SWuftfalifdjen 3*itang, beifpieUtoetfc 6. 9Jti<haelt«' „Ueber

ben 9tong ber £onfttnft unter ben frönen Äünften" ober Xpel«

„Ueber Xon unb ^arbe" au« bem 3at)rgange 1799—1800 mit

„Johanne« 5trei«ler« Sehrbrief Ueberljaupt flerft in ben

„Ärei«leriana" — fie erfdtjienen 1814 unb 1815 — ein ©fit/r*

ftoff oon erstaunlicher Äraft, ber bie ganje 3)iufiffd)riftftettcrei

unfere« ^ahrlmnbert« burct)brungen b^at. S3iet mehr a(« mir

un« jefct no<h bemufet finb, möchte ber ^ier juerft angefölagene

Xon auf unfere Xnfd&auungen oon getoiffen Äunftroerfen unb

äfinfUern beftimmenb eingeroirft haben. 3>ie Silber ber brei

großen öflerreidt)ifdt)en Snftrumentalcomponiflen, welche ßoffmann

in 91r. 4 ber „ÄreiÄleriana" („Seetlwoen« Snfrrumentalmufif")

zeichnet unb einanber gegenüberstellt, ftnb mit folch tieffchauen«

ber, mufifalifdt)er 3ntuttion erfaßt unb jugleich tnit fo fiegrefdjer

bichterifcher Äraft hcrau«ge|leat , bafe Tie freute noch ihre »olle

aSirfung thun. SJiele«, namentlich ba«, roa« bie Äunft fcaubn«

betrifft, ifi niemal« fa)öner unb mit einbringlicherer »ilbhaftigfeit

gefagt roorben.
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GS mufjten tfünftler fein, roeldje biete 2lrt oon SRuftf*

fd&ilberungen unternahmen. £enn nur ber Äünftler rietet ben Ölitf

allewege auf baS ®onje unb begreift in ilmt baS Ginjelne. Unb

nur burdfo einen Slct inneren ©djauens gefjt bie Umformung beS

mufifalifd&en ©ef)alt$ in ben bidjterifdjen oor fid), ber bann, ba

e$ ber SJiufif an einem tfaturoorbilbe fefjlt, in 8ilb unb ©leid)-

nife $u Xage treten mufe. $n biefer SJeugeftalt geljt er in bie

^tyantafie beS SeferS über unb oerroanbelt fia) bort gleiajfam

jum Älange jurürf. Tic GJefatjr, fold}erroeife über Äunftroerfe

nur ju ptymtafiren, broljt natürlich aus nädtfter M\)t. ^n ber

$f)at ftnb neben einer Segion fleiner Öeifter, bie etroas get^an

ju f)aben glaubten, wenn fic ir)rc, ifmen unbenommenen ^rioat=

gefiele mitteilten, aud) begabte @dmftfteü*er, wie 2lboIf Serm

fjarb SJiarj, tyt niajt immer entronnen. s#emurrenbe SHtfeoer*

ftänbniffe, als ob ber £efer in bem bilbfjaften 9iieberfa)lag eines

3Kufiffti"irfcS nun baSjenige erfaßt fyabe, roaS ber Gomponift

Ijabe „auSbrütfcn" motten, als ob eS 2lufgabe beS 9Ruftfförift«

fkllerS fei, aus einer Sinfonie bie bidjterifd>e „^bce" fceHnidju«

f>afpeln, traten f)i»5"- SBwb aber ^gegeben, bafe es fid) um ein

®cbiet fjanbelt , roeldjeS roiffenfdjaftlidje unb ftinftlerifdje $e*

trad)tung gemeinfam bct)errfd)en , fo ift nidjt mefyr nad) bem

2BaS? ju fragen, fonbem nad) bem Söie? unb ber Unfug, ber

mit bem poetifirenben SBefdjreiben oon ^nffrumental : ßompo*

fitionen getrieben roorben ift, barf nidjt fnnbern, anjuerfennen,

roaS in ber ©ad)e SlidjtigeS liegt. $>ie umfaffenbfte fadjmäfeige

Äenntnifj unb SeurtbeilungSgabe als felbftoerftänblid) oorauS*

gefegt, bleibt bodj baS Gintaudjen in ein poetifdjeS sJ)iebium

baS einzige Littel, in ber ^Ijantafie beS fieferS jene Stimmung

ju erroeden, in ber jebeS lebenbige Sonroerf atfmiet, oty\e bie

es tobt ift , bie eS einbeitgebenb , äufammenfdjliefeenb, fdjüfcenb

umgibt, rote bic §aut ben Körper.

„SKMr galten bie für bie f»öd>fte Äritif, bie burefc fid) felbft

einen Ginbrucf f)interlä§t, bem gleidfr, ben baS anregenbe Cri*

ginal t)en)orbringt." GS ift Robert ©dnimann, ber biefen
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fü&nen 2lu«fprud> getljan unb fic^ bamit unb Xnberen ein oiclteid^t

unerreichbares 3*** fleftecft t)at. „3n biefcm Sinne", fä^rt er fort,

„fönnte 3ean v$aul jum Verftänbniß einer Veetfjooenj djen Sum*

Päonie ober ^ß^antafte burd) ein poetifdjeS ®egenftücf möglich

mef)r beitragen als bie £>ufcenb=Äunftrid)tler, bie Seitern an ben

Äoloß legen unb it)n gut naa) (Stten mejfen." Schumann als

9Jhifif-©c^rtftfteaer ift $offmannS legitimer erbe unb größerer

9tod)folger. £>er Ölan^, ber ifm als einen ber größten naa>

beetljooenfdjen (Somponiften umgibt, f)at feine ©Triften eine

3eit lang in ben Statten gebrängt. <Dton toeiß, baß er als oier*

unbaroanjigjäfjriger 3«n9Kn9 *>ie 3ettfdjrift für
sDtuftf"

grünbete, baß er fie jelm Safcre leitete unb reid)lia) mit Sei*

trägen oerforgte. Tie aKe^rja^l oon ifinen hat er 1854 als

„(itefammelte Sdrriften über Sttuftf unb iRujtfer" in oier 93änben

herausgegeben, $od> ging beren Verbreitung anfänglich nur

langfam oon fiatten. (£rft in ben legten $efm fahren fiub ftd)

bie Ausgaben fdjneller gefolgt; bie befte t>at im Safere 1891

©ufuro 3<*"fcn beforgt (fieipjig, Vreitfopf & Härtel. 3i°ei

Vänbe). 3u fie ift 2llIeS aufgenommen, toaS als oon Saju*

mann ^errü^renb feftgefteUt werben tonnte; bie Stbänberungen,

bie er felbft für bie „Sammlung" oorgenommen f>atte, finb

gcioiffenhaft oennerft unb bura) fleißig unb umftd)tig gearbeitete

2lnmerfungen naa) sJJlöglidjfeit ade buufeln fünfte aufgeflärt,

bie in 2luffäfoen, roeld)e für ben 3tugenblicf gef^rieben waren,

nach Verlauf eines falben SafjrfmnbertS naturgemäß beroorge*

treten fein mußten. 2htd> einen furjen £ebcnSabriß ha* ^anfen

oorauSgefdürft, in bem er ^auptfäa)lia) ber ©nttoidflung Sd)U*

mannS jum Schriftftetler oon beffen Schuljahren an nachgeht.

Schumanns Vorliebe für §offmannS Sänften unb feine

innerliche Venoanbtfcbaft mit ihm ift, wenn es beffen überhaupt

noa) bebürfen fodte, gleidjfam bocumentarifdj bezeugt burdj bie

Sammlung oon ©laoierftücfen , welche er 1838 unter bem Xitel

„ftretSleriana" herausgab. Wity ftoffmann allein ift es, an ben

er anfnüpft; oon großem Einfluß auf bie Tichternatur in ihm

i
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mar 3ean ^ßaul. Sludj biefer war für 3Ruftl tief empfäng-

lich, unb triefe Stellen feiner Schriften geigen, ba§ er ben C5m

brucf, ben SHufif macht, in SBorte $u bannen wufete. £>offmann

felbft ftonb unter 3*<*n 5JaulS 3^u^/ unD f«iw „^^antafteftücfc

in (Sallots SWanier", in benen ftch bie „ÄroSleriana", bie Sluf*

fäfce „ftitter ©lud" unb „2)on $uan" befinben, hat 3ean $aui

in bie Deffentlichfett eingeführt. 3m Stile t)at Schumann feine

fehr ausgeprägten eigenthümlichfeiten. SSenn er erjählt, tonn

man wot)l an §offmann erinnert werben, an §ean Sßaul felbft

bann nicht ; wo eS aber bie 33efdjreibung eine« SWuftfjtücteS gilt,

baS, was er in bem oben angeführten SuSfpruche „Ärittt" nennt,

jetgt er ftch gan$ anberS. Äur$e Säfte, unb in ihnen ber ©e*

banfe gu einer Knappheit jufammengebrannt, ober auch in einer

ftlüchtigfett nur angebeutet, bie oft an fcunfelheit ftreift. eine

Sehreibungebulb, bie ihn über oerbinbenbe aRittelglieber fortreifet,

ein fliegen mehr als ein (Entwufeln, ba bie einfalle fich in

folcher ptte jubrängen, bafe er fi<h barüber felbft einmal, fafi

ärgerlich in einer ^arenthefe Suft macht: „3<h tonn w* ®*s

banfen gar nicht auf bie eigentlichen rommen." 2>aS (Befühl

oon ber Unzulänglichst beS SBorteS gegenüber ber SRuftt be*

herrfcht ihn ftärfer als fcoffmann. Gr war eben ber unoergleich*

lieh reicher begabte Somponifi; fein $ichtertalent mag laum viel

geringer gewefen fein als baS feines Vorgängers; fuher aber

mar eS fchmächer als fein eigenes mufifolifcheS. So ifi es beim

allmählich gefornmen, bafe es unter biefem mehr unb mehr Der

febtoanb. SCber nicht fturürfgebrängt würbe es, nicht oer§fhrt

ober erfücft , fonbern gleichfam oon liebenben Strmen gänzlich

eingehüllt. (SS ift bie entgegengefefete erfcheinung wie bei SRidjarb

$8agner, ber ftch im (Sange feiner @ntwicflung jum immer

härteren betonen beS poetifchen ftactorS getrieben fühlte. Sie

^ichterphantafte bleibt bei Schumann bem Componiften immer

unb überall thätig, aber an ber ©eftaltung beS SWuftfftücfe* —
ich meine \)iet junädjft fytflrumentalinufif — betheiligt fte ftch

immer weniger, nur burch einen oon 3nnen herausleua)tenben

Schein oerräth fte, bafe fte am SGBerfe ift.
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3n Schümann« ©Triften ftnbet ficfc SBemge«, roa« nur

als $iä)tung nrirfen foH: ein „£raumbilb" benannte« ©ebidjt

über ba« Spiel oon Glara äBiecf unb eine $umore«fe in ^Jrofa,

„$er alte Hauptmann" ; beibe geigen ben geborenen Poeten. 2Wit

allem Uebrigen oerfolgte er einen boppelten 3md: einen be*

le&renben unb einen fünfllcrifä) ergreifenben. ©djumann glaubte

an eine <£nttoicflung«periobe feiner Äunft, in beren SRorgenrötfce

er fte&e, unb &telt e« für feine Slufgabe, tljr ben 2Beg frei ju

machen unb an tyrem ©ebenen burä) 9Bort unb 2$at mit§u«

toirfen. „Sünglinge, fa)afft für« £id&t!" la&t er feinen SWeifter

9toro fagen. <5r befa§ unleugbar einen agitatorifd&en tyaxaV

terjug unb mar fid&, wenn er jur fteber griff, ooll betoufjt, bafe

er fia) bamit be«felben Mittel« sur Verbreitung feiner 8nfia)ten

bebiente, ba« fiä) auf politifajem ©ebiete in jener £ett al« eine«

ber wenigen roirffamen barbot. 2)ie parallele mit ber ^olitif

wirb von i$m offen eingeftonben. „2>ie ©egemoart wirb burä)

tyre Parteien ajarafterifirt. ©ie bie politifa>, !ann man bie

muftfalifdje in ßiberale, Mittelmänner unb föeactionäre ober

in Stomantifer, 3Roberne unb (Stofftier tyeilen. 3luf ber Siebten

fifcen bie 2llten, bie Gontrapunftler, bie 9ntt$romatifer, auf

ber Üinfen bie Jünglinge, bie p^rtjgifdjen 9Nüfcen, bie formen*

t>eräd)ter, bie ©enialität«fre$en , unter benen bie $3eetf)ooener

al« klaffe fceroorftedjen. 3m Juste-Milieu fä)ioanft 3ung unb

3llt oennifä)t. %n ilnn ftnb bie meiften ©rjeugniffe be« $ageö

begriffen, Die ©efdjöpfe be« Sfagenbluf«, oon ü)m erzeugt unb

toieber oemid)tet." 3tn biefer agitatorifä)en $f)ätigfett ift er

Sßagner ätmlidfr, boä) oiel weniger boctrinär al« biefer, unb

legt, al« ber $rül>ling«frurm feiner Sugenb oer&raufx unb er

al« Gompomfl auf bie $ölje gelangt mar, bie ^eber nieber, um
nur bem mufifaltfä)en Schaffen ju leben. &>eld)er 8lrt bie Aunß

ber 3utunft fein foflte, bie Schümann ftä) vorfiel! te, iß nidjt

leicht ju fagen. SSagner ging oon Anfang Darauf au«, ein

muftfalifd&e« 9totionalbrama fd&affen, unb fyat bie« eine &kl

fein Seben ^inburaj mit energifäjer »u«fä)lie§li^feit oerfolgt.
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©#umann3 ^beal max em affgemeineres, aber audfj unbeRimm«

tereS. 3dm mt^ftct bic oerfladfjte, auSlänbernbe SWuRfmad&erei

ber jroonjiger unb breifeiger %a\)tt, bie Seettjooen unb Säubert

oernadjläfRgte, um SRofRni unb #er$ ju fculbigen, unb er füllte

bie Äroft in Rd&, 9ieueS unb ©rofeeS gu leiften. @r mottle

bat)in wirfen, „bafe bie ^oefie ber Äunft roieber ju (Sljren fomme."

2)er SnSbrucf ift meljrbeutig, unb ©djumann oerRanb äugen*

fd&einlid£> aud& 33erfa)iebene3 barunter. $em ^oeReootten fann

ba* ^oeReleere entgegenftefjen, baS 9tüd(jterne, &au$bacfene,

liftröfe; wenn ©djumann auf bie beutfd&en Gapettmeifteropem

faf), fonnte er wofcl forbern, bafe mef)t $oeRe in biefem Sinne

in Re einjiefje. 2lber bie $oeRe fann aud) auf bem 2Bege in

ber SKuRf ju ©fjren fommen, bafe ber 3)hififer mit bem ©d>önen

unb Sebeutenben , was bie $>id&terwelt Ijeroorbringt, einen inni-

geren $unb fd&liefet, Rdj mit ben in il)r f>errfdf)enben ^freen er-

füllt unb oon if)nen Rdj im eigenen ©Raffen metjr ober weniger

beftimmen täfet. £iefe Stiftung mar nun jroar nidjtS ÜNeueS,

Ratten bod) Öeetfjooen, SBeber unb ©djubert in if>r Rd(j bewegt.

3lber ber 3"ftanb bex Ermattung, ben bas muRfalifd&e ©Raffen

in 3>eutfd&lanb nadfj SöeberS £obe oorübergeljenb gewähren liefe,

fonnte wofjl bie Seforgnife auffommen laffen, als roirfe ber

©eiR jener SWeiRer in tf)rer Nation nid&t mefjr fortjeugenb

weiter. 2>af>er be$eidjnet eS benn ©$umann als einen Qmtd feiner

3eitfd^rift „an bie alte 3ett unb ifjre 9Berfe mit allem 9tadjbru<f

311 erinnern, barauf aufmerffam §u madfjen, roie nur an fo reinen

Duetten neue ÄunRfdfjönljeiten gefräftigt werben fönnen." (St

fdjlofe t»on feinen SeRrebungen feine ber beReljenben ÄunR-

gattungen aud, wennfdjon anfänglid) eine üBeoor^ugung ber

<£uuriercompofition Rarf bemerfbar wirb, ba „baS ftloSfelwefen

Rdj am meiRen in ber (SlaoiermuRf neigte", ©päter wirb bafi

ßieb Rärfer betont. $ie &auptfad&e mar unb blieb ifnn : ©Raffen

überhaupt, ben eigenen fünRlerifd&en $rang befriebigen. 3Bo(>m

U)n biefer enblid(j einmal füfjren werbe, Darüber f)at er fcbmerli<$

bis in« ©injelne nad&gebadjt.
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Die Schriften geben 3*"9i"fe *°n em*r frühreife be« Ur«

tt)eil«, einem SReichtfmm an Beobachtungen be« Seelenleben«,

einem £iefblicf in bie Vorgänge inneren fünftlerifchen ©erben«,

einem ßochflug ber ©ebanfen, bie erftaunlich fmb. „Da«

Schöne in feiner ganjen SBürbe unb &errlid)feit auftreten §u

fe^en, welche gfinftigen Umftänbe müffen fid) babei Bereinigen!

Sßir forbern boju grofee, tiefe Intention, ^bealität eine« Äunft-

werfe«, ©ntf)ufia«mu« be« Darftellenben, Sßirtiiofität ber Stauung,

harmonifche« 3ufammenroirfen wie au« einer Seele, innere«

Verlangen unb Sebfirfnife be« ©eniefjenben, momentan günftige

Stimmung be« ©ebenben unb ©mpfangenben , glücfltche Gom
ftettation ber 3eit»erhältniffe unb Sntereffen im allgemeinen,

fowie be« fpecietteren Slugenblicf« , ber räumlichen unb anberer

Siebenumftänbe, 3Witttieilung be« @inbrucf«, ber ©efüljle, an-

flehten u. f. m. — SBtberfpiegelung ber Shmftfreube im 2luge

be« 2lnberen. 3ft ein foldje« 3u fatnmcn*reffen nicht ein 2Burf

mit fedj« SBÜrfeln uon fech« mal fech«?" Da« fchreibt ein faum

jweümbjwansigjähriger Jüngling. 3Wit welcher ^einempfmbung

ift ^ier alle« berührt, too« gerabe bie DarfteUung eine« s
3JIufif*

ftücfe« bebingt ! 3Bie fdjön roirb fein potle«, ungetrübte« (?rfd)einen

al« eine ©abe ber &immlifchen erfannt, bie gerabe ihrer Selten*

l>eit wegen fo föftliaj unb unfdjäfcbar ift, unb wie f>od> ergebt

fid^ biefe 2lnfchauung über ba« gebanfenlofe, hQNbwerf«mäfjige

alltägliche SJiufifmachen , ba« ihm feine 3eit auf allen ©ebieten

jeigte! Dabei hulbigt er boch feinem unflaren 3bealt«mu«,

ber nur fliegen fann, nicht ftehen. „Verachten ber materiellen

Wittel entfernt vom Äunftibeal." „SWandje ©etfter roirfen erft,

wenn fie fich bebingt fühlen, frei ; umgefet)rt mürben fte im Un»

enblichen jerflattern unb oerfchwimmen." 3lu« bem 3«fatnmen*

hange roirb flar, bafe er auf biefen ©ebanfen burch Shafefpeare'«

Anlehnung an ältere Dichtungen geführt roorben ift, ba§ er

alfo gerabe bie grofeen unb größten Äünftler im Sluge §at.

©ine wie tiefe SBahrheit hier au«gefprochen roirb, lehrt bie ®e*

fliehte aller Äunftperioben. Denn gerabe bie mächtigften ©enie«,
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wie Skia) unb $eetf)ooen, beburftcn ber feften Umfriebigung

burdj eine trabitioneU geworbene Äunft, um tbre bämonifdje innere

ftüfle nidjt oerljeerenb über bie ©efttbe beä Schönen $u ergie&en,

fonbern ju fegen3reia)em 2öirfen jufammenjufaifen. Xiefere muftt*

gefdndjtttd&e ©tubien ju madjen, tag bamalS nodfo nid^t im 3»ße

ber 3«t/ unb au$ ©d&umann f>at fte nid^t gemalt. Stber wo

er ben ©lief auf bie gefdjid&tlu&en 3wfömmen^änge wirft, fte&t

er inftinetio fafi immer ba* «irrige. $ie« gilt aud&, fo

weit e« bie Statur menfd&liajer 93eobaä)tung«gabe Überhaupt §u*

läfet, t>on feiner eigenen 3eit. ©r fpric^t einmal oon Rummel,

bem ©ajüler SWojartÄ. „©ollte biefe t>elle Slrt ju beulen unb

ju bieten oielleicbt einmal buraj eine formlofere, mofiifa)e oer*

brängt werben, wie es bie 3eit miß, bie i&re ©djatten aua) auf

bie Äunft wirft, fo mögen bennod) jene frönen Äunftalter nüfct

oergeffen werben, bie 9No$art regierte unb bie juerfi öeetfyouen

fRüttelte in ben %uQtn, bafe e8 bebte, oielleid>t nidjt ofcne 3«s

jUmmung feine« Sorfürften SSBolfgang 2lmabeua. ©oäter nahmen

Garl SWaria oon SBeber unb einige 2lu3lanber ben ÄönigSt&ron

ein. 511$ aber aua) biefe abgetreten, ©erwirrten fta) bie SBölfer

mein* unb mein; unb luenben unb frredfcn fid) im 11 in eincin

unbequemen clafftfa) * romantifa)en $albf$(af." $afe er vor

Slnbcren berufen war, biefen Halbfajlaf ju einem ©Plummer

ooU golbener Traume }u beruhigen, t)at er oielleid)t geatjnt.

SBie jur ©efdndfote, fiefjt er aua) &ur Äunftofjtlofopbie. 3?idjte

liegt ifnn ferner ate ©uftematifiren. ©r betrautet ben einzelnen

£vatt unb gelangt oon ifnn au$ ju gewiffen allgemeiner gültigen

9etracbtungen , aber nü$t ©efefeen. $ie SIeftfjetif oon bamatd

fannte bicö ^erfabren nid&t, unb ber Hegelianer würbe Darauf

mit mitleibiget ©eringi'dmfcimg berabgefefjen baben. Heute iffc bie

28iffenf$aft geneigt, 03 als bas einzig ^ruebtbare ju betrauten.

Sebenfaltö ifl ed für baä lebenbige Äunfroerflanbnifj meljr roertb

aU bie audgebauteßen ©pfleme. Einmal oergleidjt @$umann
ben 3ubelajor au$ SeetbooenS „Ruinen oon ätben" mit SBebetö

3ubel*Duoerture, unb nac&bem er baS Shlb be« Grfteren oor im*
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(rat auffingen (äffen, fommt er ju bem GrgebmB: „SBäbreub in

ber 3ubel»Duoerture ein (Sinniger mehrere SBünf<$e au$fori$t, oer*

einigen ftdj bei Seetfyooen Sitte ju einem unb bemfelben". 2öer bem

Urteil nadjbenft, wirb ftnben, baß hierin ntdjt nur ein ©egenfafc

ber beiben (Sompoftttonen, fonbem audj ber (Gattungen unb enb«

lid? au$ ber ©efialtungSart beiber Weifter angebeutet ift.

@3 gibt fein SBudj, ba$ gerabe für ben SHufifer fo reidj

an Anregungen märe jum SBeiterfpinnen ber ©ebanfen, unb

feinet, ba$ ifmt bie ^reube inniger 3ufHmmung häufiger be>

reitete. Unb boä) bqetdjnen biefe SBoqüge nur bie eine ©eite

oon ©äjumannä ©driften. 3d) fteQte oben bem le^renben 3TOe^

bie tunftmäftfge SBirfung gegenüber. Siefee ftd) trennen, roa3 orga*

nifd) ineinanber geraad&fen ift, fo mürbe idj biefer eine nocb fiöfjere

Öebeutung jumeffen. $enn baS latent, muftfalifdje SotaU

einbrücfe fjeroorjurufen, tritt r)icr mit einer Äraft auf, bie Sitte«

roeit hinter ft^ läfjt, roa3 oor unb neben ©djumann in biefer

Srt oerfudjt roorben ift ©r mag fd&reiben, roa« er roitt: fo»

fort fängt eä im Snnern be8 fiefer* an $u Hingen, elementarifa),

wie oon oerftecften 2leol3lwrfen. $ie ©ejhtten Ijercorragenber

Äünftler unb Äünfllerinnen : ber »etteoiUe, ber Glara SBietf, ber

Henriette Soigt, Subroig ©djunfe'3, ßenfeltä, Serlfos', 33ennet8,

©abe'3 unb oteler Slnberer, fd&roimmen oorüber, roie oon leifen

äöogen geftaltlofer Wuftt getragen. 3ftre ebarafteriftifen fmb

niemals ausgeführt, e3 fdjeint, als mürben nur flüdjtige ©fijjen

geboten. Aber hierin liegt baS ®eljeimni§ ifjrer SBirtung.

$enn man überzeugt ficr) balb, bafe ©djumann mit bem SBlid

beS ®enie8 unb ber Siebe in bie Siefen i&reS SBefenS gebrungen

ift ©r roitt aber nur bie Stimmung roiebergeben, bie oon ben

<ßerfönliä)feiten ausgebt; biefe Silber muttjen an, roie Snirru*

mentalftütfe mit UeberfTriften , roie Sonfäfce in oerfd&ieben*

faa>r, je i(jrem ßtjarafter entfpred&enber ^nftrumentation.

©eine 3*itförift foßte oon Äünftlern gefabrieben werben.

2)amit meint er aber nia)t foroofjl £eute, bie oon ber SRufif

Sßrofeffion maä)en, fonbem fold&e, bie hmftgemäfe über fünft«
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lerifc&e Dinge 31t fd&reiben wiffen. Da* Äunftgemäfce beruht

für ©#umann nun oiel weniger barin, bafe ber ©djriftftetter,

eine tüchtige Äenntnife be8 muftfalifdjen ftanbwerfä befifcenb,

fia) auf bie ted&ntfc&e Slnalnfe eine* SJiufifftücfö oerfte&e. Gr

fagt öielmefjr: „3ft audfj bie Xfjeorte ber treue, aber leblofe

Spiegel, ber bie SBa^r^eit fhimm jurütfwirft , aber offne be*

lebenbed Dbject tobt bleibt, fo nenn' idfj bie ^oefte bie Severin

mit bem oerbunbenen Sluge, ber nichts oerfdjjloffen ift, unb bie

in t&ren 3rrtf|ümern oft am reijenbften erfa)eint." Demgemäß

oermeibet er fiajtlta) baS analotifdje JBerfabren. Gingefjenb jer*

gliebernb jeigt er fiä) nur ein einziges sJHal: bei Serlioj' Snm»

Päonie „Episode de la vie d'un artiste". 3)a0 congeniale

©djauen be« 3beal3, ba$ im tfunftwerfe törpertid) werben follte,

barauf follte ed bei ber ^Beurteilung anfommen. Unb wenn

biefes mar, fo oerftanb es fia) oon felbfi, bafe e« ben fiefem

nur burdj eine 9lrt oon 9todjbid(jtung oerftänbliä) gemalt wer*

ben tonnte. Die Sefpredmngen oon Gompofttionen, welche trofc

mancherlei geljaltoollen Seurt&eilungen oon 3«ftänben unb 3eit*

fragen ben größten $l)eil ber ©Triften ©ajumannS bilben, werben

fomit $u fclbftänbigen Äunfnoerfen. @d ift niö)t nötfjig, bie

Gompojitionen $u fennen; e3 mag bie Seit fommen, wo biefe

längft oergeffen finb (fte ift jum Xtyii fdjon gefommen), fo

werben bie ©dnlberungen , ju benen fte ben Dieter ©djjumann

anregten, um itjrer felbft willen unoergängltd) fein. Die ßaupt*

aufgäbe bei ioldjcm Xtyin fällt bem bilblidjen 2lu$brucf &u.

2luS unerfa)öpflia)em Duett ftrömen tym bie 9Rittel, ba« £öp
bare in3 Sichtbare umaufefcen. 28ie Slumenfetten winben fia)

bie flingenben Silber um bad leiste ©erüft, baS ber fad&-

männifdje 3)iufifer aufnähtet, feinen $ol$geruc& mit Düften über»

wogenb, eä oft bte jum gänjlidjen $erfd(jwinben einf)üttenb.

©eine ftormenwelt ift reidj unb, mennfdwn bem 3ean $aul ju»

weilen nadjgefa)affen , bod) in ber mufifalifa)en ©djriftftellerei

gänjlirf) neu. Äann man 2luffä$e, wie über ftielb, ober über

Dorna „£onblumen" Inrifdje Öebidjte nennen, fo finb baneben
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bie ftätle bramatifcher unb nooeflifrifcher 93ehanblung niä)t weniger

jahlreid). Schumann hatte ftd^ in bie SBorftettung eines ©eheim»

bunbed junger, gleichftrebenber Äünftler ^ineinp^antojirt, bie er

bie „$aotb$bünbler" nannte, weil fte „tobtfaplagcn foQen bie

^^ilifter, mufifalifche unb fonftige, oorjüglid) bie längften".

Unter ihnen führen ber jtünmfche gloreftan unb ber finnige

<£ufebiu$ bae "Boxt, ©haraftere, in welchen Schümann bie

©egenfäfee feine* eigenen Xemperament* oerförperte. $arau$,

baß biefe einen unb benfelbcn tfunfigegenfianb je nach ihrer

Veranlagung beurteilen, entwicfelt fich eine bramatijdje Seben*

bigfeit oon großem SReij unb eine ^äde ber ©eftchtäpunfte, bie

jcbe einfeitige unb ungerechte 33eurtheilung auäfehliefjt. Steden

ftdj bie Anflehten $u fdjroff gegenüber, fo tritt auögleichenb unb

abfchliefeenb ber 3Reifter 9taro ein. $>ie 1835 angeregte #rage

eined 93eethooen*9)ionument$ in Sonn wirb fogar oon oier Seiten

in überftrömenber ©ebanfenfüfle beleuchtet. Buroeilen treten bie

$aoib8bünbler $u ©ifcungen jufammen, einmal — in einem

Stuffafc, ber ihren tarnen trägt (1, 10) — ihrer acht an Satyt.

$a fliegen längere Erörterungen unb furge ©entengen Inn unb

her. ©djumann hatte eine ftarfc Vorliebe für ben 3lphori$mua

unb in hohem ®rabe bie fräfngfeit, einen ©ebanfen nicht nur

in bie fnappfte ftonn aufainmenjubrängeu , fonbem biefe auch

in allen 9tcgcnbogenfarben oerföhnenb unb anmuthig fpielen ju

laffen. häufig fleibet er baä, n>a$ er ju fagen fyat, in ein

romanartige« @eroanb , unb hier fällt e$ befonberä auf, wie er

fia) in ber SBahl ber formen niemals mieberholt. Salb ift

3)tufifobenb bei ben 2>aoib3bünblern, balb gibt ber ftebafteur

einer aHufifjeitung einen ©all, balb roirb ftaftnacht gefeiert, unb

^lorefton fteigt auf ben ftlügel unb hält eine «Hebe, ein anber*

mal nehmen mir an einem öriefroechfel $heil, ber jtoifchen

(Ehiara, ©ufebiua unb Serpentin geführt wirb. Sludj baroefe

einfalle fehlen nicht, au$ benen $offmannä ©eift rebet: ber

^fndjometer be3 SRagijierä $ortiue regt ihn an, über eine @r*

finbung nachjufmnen , bie ©erth wnb ©harafter *>on Gompo»
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ftttonen auf mechanifchem SHege rafdj unb untrüglich anzeigt;

ba bliebe fein SKojartgenie in ber 2Mt »erborgen, unb um bie

SRothroenbigfeit, oon Sßcrfon ju ^ßerfon unangenehme SSa^r^eiten

311 fagen, fäme man ^intueg. ©ine Tabelle t>on fragen unb

3tntroorten wirb entworfen unb mit einer 9leü)e oon neuen

(Sompofitionen broHig ejperimentirt.

3m ©til fann Niemanb feine 9totur oerleugnen. 3tte

SBelt tennt ben 3Renf$en Schumann, wie fte feine ßompo*

fitionen fennt. SMefe oerfucht man jefct ju oerfletnern, an ben

Seelenabel be« ÜRenfchen, bie £iebe«füfle feine« ©emfith«, bie

jungfräuliche Feinheit feiner ©mpfinbungen ^at 9ttemanb ju

rühren geroagt. SUia) bie Schriften Schumann« fpiegeln biefen

Gharafter flurfief, unb 311 bem ©enu§, ben fie al« Jlunfhoerfe

gewähren, gefeilt Reh ber ethifche Ginbrucf, ber oon feiner Sßer*

fönlidtfeit ausgeht. Seber ÄünfHer h<*fet bic Negation: er miß

fd&affen, nicht oernichten. ©0 ift auch Schumann« Äritif im

heroorragenbften Sinne eine aufbauenbe. 2lber ber %on, in

bem er feine genial überlegene ßinficht oernehmen läfct, ift oon

einer liebeooQen 2lnmuth, bie boch einjig baftehen bürfte in ber

©efchidjte literarifcher Äritif. 9?idjt, ba§ er etwa« oerfcfjroiege

ober flau befchönigte, ma« feinen Slnfichten juroiberläuft. ©egen

bie „ßonigptnfelei" unb ba« alter«fchroache Sanaufenthum ber

ftinffdjen 3«*"n& unb ma« ihre« ©teilen, hatte er fich ja gerabe

erhoben, aber bie Srt, roie er tabelt, barin liegt e«. «Wenfch

unb ÄünfUer arbeiten fich hto in bie §änbe. ©r ift unerfchöpf*

lieh in ben feinften ^Beübungen, bie Wahrheit ju fagen, ohne

311 Fränfen. Schroff surüerroeifenb ift er eigentlich nur einmal

aufgetreten, in feiner Äritif über SWeoerbeer« „Hugenotten", In**

freilich auch oerlefcenb bi« jur Steleibigung unb ungerecht. Sonft

aber gilt oon ihm ba« SÖort, bafj bie Siebe glaubt unb hofft

unb bulbet. Schumann befafe eine ftarfe h«m°nfHfche 3lber.

Äenner feiner «Diuftf roiffen, roie originell fie ftdt) in ihr äufjert

unb roie er in biefem ©etraeht ber unmittelbare, oielleicht einzige

Nachfolger Seethooen« ift. 311« SchriftfteHer fanb er in bem
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$umor bie 3Jfittel, audj ba3 Unjulänglidfje in ben IBcreid) beS

Schönen ju ergeben, o&ne if)m fein SBefen gu nehmen. 3Kit

ben SBaffcn ber Satirc fämpft er nidfjt unb unterfdjeibet fidf>

audj baburdf) föarf oon Sßagner. 3d& fage bieS nid&t, um ju

einer SBergleidfjung jroifdfjen bem fünfllerifd&en SBertfj ber Sd^riften

beiber aufjuforbern. ©agner roiH £fjeorien oertfyeibigen ober

über ba8 Sßefen geroiffer ßunftroerfe belehren. Wlan tfjäte ifmi

Unrecht, roottte man feine literarifdjen Arbeiten felbft als Äunft*

werfe auffaffen in bem Sinne, roie ©djumann ba3 2Berf oor*

gängiger $id&ter fortfefet unb uottenbet.

SoHenbet — barf man fagen; benn e$ ift naa) ifmt 9tie*

manb gefommen, ber in biefer 2Crt &ö&cre$ gefd&affen f)ätte.

SEBoöte ic& ben SBirfungen nadjgef>en, bie er als ©djriftftetter

geübt fmt, fo befäme id& mit ber gegenwärtigen Generation ju

ttyun, roa3 mir fem Hegen mufc. 211$ iljr £ef)rer tyn bejeidmen,

wäre aucfc ein falfd&er StuSbrutf. 2Saä feine Schriften jumeift

djarafterifirt: bie SBiebergabe mufifalifd&er (Sinbrücfe burd) bie

Wittel ber ©prad&e, tft ©ac&e be3 Xatent« unb läfet fid& nid&t

übertragen. $enno($ wirb es erlaubt fein, ftolgenbeS ju fagen.

$ie 3lufgabe älterer Wutlffdjriftflellerei mar, burdfj Berglieberung

ju lehren. Schumann f>at in ooUenbeter 2öeife gejeigt, roie ft#

burdfr bid&terifdjea 9lad^fc^affcn ein muftfaltfd&er (Sinbrucf be*

roirten läfet, ben nur ba$ fünftlerifdje ®anje gewährt. $a$

3iel ber 3wf«"ft wirb fein, mit ber Schärfe einer 2lnalnfe, bie

alle Scfianbtfjeile be$ ÄunftroerfeS unb beren Sejiefjungcn auf*

bedt, bie poetifd&e Snntljefe §u oereinigen, bie e$ lebenbig maiv-

belnb bem inneren 9luge oorüberfüfjrt.

V*ilipp ©pttto, »uftfnoKticfetli^e Sulfate. 26

Digitized by Google



1&al f a b e.

26»

Digitized by Google



I.

^{J^er ba* $um Xitel gewählte ©ort in mufÜalifd&em ©innc

"Ms Ijcute auSfpridjt, bcnft babei an Garl Soeme. ift

biefem Sflanne merfwürbig gegangen unter feinem ißolfe. 33iS

etwa um ba3 3a^r 1848 ein ©egenftonb warmer, oft begeiferter

£f)eilnat)me, trat er alsbann tief unb tiefer in ben ©djatten.

fßon feinem £obe (20. 2tpril 1869) rourbe wenig 2Iuff>eben3

gemalt. 211« ßomponift fd)ien er faft oerfd)munben 511 fein.

•iDiänner, bie barin mit 9ted)t eine Verarmung unfere« mufifa*

lifd&en Sebent erblichen, grünbeten 1882 in Berlin einen Soeme*

herein, beffen 3roc(f Dcm Größten Saflabenmeifter bie if)m

gebübrenbe $ead)tung toieber jujumenben. Tic oon biefem

Vereine gegebene Anregung ift nidjt otyne SBirfung geblieben;

bie SJefd&äftigung mit fioewe'3 3Jtufif, bie Sötirbigung i&re3

Siefen* f)at in ben testen aef)n Sauren bemerfbare $ortfd)ritte

gemacht. f)at fiel) gezeigt, bafe bie Siebe für ihn nidjt ge*

ftorben mar; fie glühte ftiU im beutfajen 93olfe weiter, wie wir

e$ mit rief in und gegrünbeten Grmpfinbungen erleben, oon benen

Söorte ,ui madjen wir und freuen, bie aber wie ungewollt über

bie Sippen treten, fowie ber 9teijj ber Witempftnbung fie trifft.

5Ü>arum bie Xf>eünannte für bie Söerfe eines ÄünftlerS oft

fo plö&ltd) ju ertöfdjen fcfjeint, bafür (ann eä bie oerfdneben«

artigften (Brünbe geben. SBenn bas beginnenbe 17. Satyrfmnbert

oon ^aleftrina nidjts met?r wiffen wollte, wenn bie 3eit $aubn3
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©ebaftian S3adj gleichgültig auf bie Seite fd&ob, fo wirften hier

jene großen periobifchen ^Bewegungen, bie in ber ©efdjiä)te ein«

anber wie ^lutty unb ©bbe ablöfen. SJtit Vereinen unb Agi-

tationen fann man fie nicht aufhalten, man mufj fie fommen

unb gehen laffen, wie ^ö^ere ©efefee e$ erhetfct)en. Sie ooU*

Siefen fid^ aud& immer in weiten SBerljältniffen : erft nach fyunbert

Sauren gelangte S3adj, erft nach jroeifmnbert gar Sßaleftrina

roieber ju ©ort, unb mit Schüfe fdjeint e$ noch länger bauern

$u foßen. Aber innerhalb folcher grofjen Bewegungen gibt e3

eine SHenge fleincrer Schwanfungen , bie oon jenen nur bis ju

einem gewiffen ©rabe abhängen. Cft finb es 3iifäaigfctten,

2leufcerlichfciten, oft gerabeju launenhafte Stallungen bc8 ©e*

f djmatte, bie biefen unb jenen ßünftler plöfelich entthronen, 3m
jroanjigjten Sahrfmnbert wirb man e8 ferner oerfiehen fönnen,

bafj bie fogenannten älteren SRomantifer : Spofjr, SBeber, HHarfebner,

Schubert, ju ben jüngeren: 3Renbel8fohn , ©abe, Schumann,

©agner jeitroeilig in einer Art oon ©egenfafc geftonben fabm,

ba bod) ein unb berfelbe fiarfe ©runbjug burd; fie alle hin*

burchgeht. 5Der ©egenfafc roirb bann aud) längft bebeutungSlo«

geworben fein, er fängt f$on jefct an, fich mehr unb mehr $u

©erwifchen, ohne ba§ barum bie Selbftänbigfeit ber %nbim*

bualitäten weniger lebhaft empfunben würbe. 93or breifeig fahren

mar er recht ftarf; welch' abfällige Urtheile f)'6ttt man in

3Jtufifercreifen über Sßeber unb 2Rarfchner, roeldj' tut)! herab*

laffenbe in ber Deffentlichfeit über Spohr! 3leu erfcheinenbe

Xalente wirfen am ftärfften burch ba3, was fie oon ihren 93or*

gängern am beftimmteften unterfReibet; gewinnen fie hierburch

bie 2$cUnahnte Dcr SBelt, fo reiben fie jugleich sur Äritif ber

Vorgänger auf, bie in ber erflen $ifce immer ungerecht ju fein

pflegt. Soewe gehört ju ben älteren SRomantifern. @8 ift fein

Sweifel, bafe es Schumann* £tebcompofttion gewefen ift, bie gegen

&oeiue flau unb ungerecht machte: bie ©ehaltfülle im Aleinen,

ba* afmungSoott Snbeutenbe, bie überwältigenbe ^nnigfeit beä

©efüf)l3au8brucf«, bie fr)mpt;onifc^e SJerwebung oon ©efang unb
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©laoier. 2>a man biefe 2)inge bei &oeme weniger ober über*

fcauyt nic^t fanb, oerfö)lof} man ftdj gegen bie ifnn etgentfjüm*

lidjen 33orjüge. ©r würbe jurüefgebrängt gerabe in benjenigen

mufxftretbenben Äreifen, für bie feine S3attaben beftimmt waren.

Sie eignen fidj niajt für ben ©oncerroortrag, fie finb Äammer*

mufif unb gehören oor eine au8erwäl)tte ©efeUfdjaft. £a3 grofce

publicum wirb niemals wiffen, wofür & ftd) bei einem SJallaben*

oortrag interefftren fott: für bie lange ©efdjiajte, bie tym er*

$äf)lt wirb, für bie Silber, welche bie 9)?uftf oor tym entrollt,

ober für ben Sänger, ber häufig ganj bramatifa) ju werben

fd^eint. ©3 beftnbet fidj im Buftanbe fortwä&renber 3?rftreuung.

3m Heineren, gleidjmäfjig gebilbeten Äreife fann e£ bal)in weniger

leidet fommen. &on itnn aber nafjm baS fiieb feit ben fünfziger

Sauren immer nuSfcfjlicfeli^cr 23efifc unb gewöhnte ben $Örer

mcfyx an bie flehte, traulid) anfjeimelnbe ober geiftreiü) anregenbe

ftorm, entwöhnte it)n ber betyaglid; unb breit auälabenben. 9luö)

ift ber beutfd>, f)äu8lid;e ©efang me&r unb mein* in bie Pflege

ber weiblidjen 2öelt übergegangen, ifjr Uebergewia)t hierin ifl

ein auffällig ftarfeö geworben; jur Saflabe aber gehört, einige

2luSnafmten jugegeben, ein männlicher Sänger. 9iun war bie

Glaoierbegleitung fioewe'3 manchmal fdjwierig, ber oon ber

©ingftimme geforberte Umfang ju grofe, rjter unb ba ftörte eine

3lltmobigfeit, ein Langel an ®ewäf)ltf)eit. 3d) bin aber über*

jeugt, bafj e3 nur eine« etwas fräftigeren 2lnftofje$ bebarf, um

if>n wieber in bie ©f)rcn einjufefcen, bie iljm jufommcn. £at

SBeber burd) feinerlei ^Bemängelung bem #erjen be$ beutfdjen

SBolfeS entfrembet werben fönnen, fo wirb e8 aud) bei ßoewe

nid)t gefdjefjen. ©r f)at in feiner SBeife faum minber tief au§

ber beiitfdjen ©mpfinbung tyerauS gefungen. ©in $citmeilige8

2lu8fefcen ber S3efd)äftigung mit einem ÄfinfUer fann bem 3"ter*

ejfe für if)n fogar förbertid) werben. 9Ran ge^t fjernadj mit

frifdjer ©mpfänglidjfett, mit flarerem 93licf an tyn beran, feine

©igmtfyümlidjfeiten erfdjeiuen in neuem, gellerem £id)te. 2ln

ben Öeftrebungen aber, bie fioewe ju ®ute fommen follen, barf
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id>, oon Äinb&ett auf in feinen #aßaben ju &aufe, midj oiel»

leidet mit einem befdjeibenen beitrage beteiligen. 3$ laffc itjn

gefonbert ausgeben, mit ftd) voofyl (eine Seranlaffung bieten

wirb, baä, toaS ia) ju fagen fjätte, im 3ufammen^ange mit

anbern gefd)idjtlidf>en Setrad&tungen oorjubringen.

II.

SBaUabe in bei 2>ia)tfunft unb SaUabe in ber «Dtufif ftnb

Segriffe, bie fid) nidf)t ooflftänbig bedfen. £iefe fefct jene jroar

oorauS, ift aber bod) über fie nad& meljr als einer 9tid)tung

fnnauageroacfyfen , wie foldfjeä in anbrer Söeifc bei ber SRomanj«

gefdfjeljen ift. 2)ie beutfd&e SaQabe als SDtdfjtroerf läfet man oon

Bürger gefd&affen fein; toer 3af)re$jaf)len nötfng l>at, fjält ftcfc

an 1773, ba bie „Senore" entftanben ift. 2öa3 3lnfang unfereS

3af>rfwnbert£ in baS (£mpfinben ber $eutfd)en als 93aUaben*

form eimoud&ä, iß freiließ noa) etroaS 2lnbere$, vor 2lffem etroaS

niel föeflärtereS , unb e$ wirb nidfjt geleugnet werben fönnen,

ba§ bie Reinigung unb enbgültige ^eftfefcung be$ Begriffs burcij

Ublnnb ooHjogen ift. 3ft SBürgerS erjätylenben ^id^tungen

fpielen fetjr oerfdfnebene Elemente burd^einanber. ©tarf fjeroor*

tretenb ift ba$ 9toman$enl)afte im (Sinne <Sd(jiebeler8 unb ßöioenS,

bie parobirenb im ironifc^en 33änfelfängerton unterfjaltlidje &ben*

teuer portragen, (Stärfer nod& ift ifmen ber ©tempel jene«

roüften, jügellofen ©tubentenliebs aufgeprägt, ba«, eine gefdjmadf*

lofe 9Rifd&ung oon 93oIf3* unb ®elef)rtenpoefte, bod) fo nott)*

roenbig jum ©Ijarafter be« 17. unb 18. Sa^rljunbert« gehört;

Bürger Ijatte in &alle ftubirt, ba« bamals audj in biefem fünfte

eine $odf>fd(Mle mar. $aju fommt aber ber ©inftofc ber edjten,

ftünmungSoolIen 9iorblänber=93üflabe, toie fte ber (Snglänber ^eren

in feiner berühmten (Sammlung 1765 ber literarifd&cn SBelt

$um ©efd&enf gemadf)t f>atte. ©nblicfj noä) ein 9lnflang an ba$

93oU«mä§ig^ira)lia;e; er äufcert fidj meift nur im S3au ber

©tropfen unb 3«len, ift aber für ba« muftfalifd&e Dfn* un*

oerfennbar unb oon ben Bettgenojfen nad>toet8lidf) auc& empfunben

roorben. barf fogar behauptet werben, bafe cä md>t jum
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wenigften biefer &lang gewefen ift, bcr Bürgers Sottaben bie

rafdfje VolfSthümlichfeit eintrug. Denn ber wirfliche SBolfS*

gefang beftanb bamals faft nur noch in ben ©borälen ber eoan*

geliföen Äirche; was weitgreifenbe Üöirfung üben wollte, tljat

wof)l, wenn eS irgenbwie an fte fia) anlehnte, So bunt unb

einanber wiberfprechenb bie Sngrebienjen oon SürgerS Dichtungen

nun finb, fo gefchmacfloS oft ihre 9)iifjungen — ein fidlerer

^nftinct für baS ^ßacfenbe, bie ©abe großer 21nfd)au lid)feit unb ein

ftarfeS Temperament waren fein eigen. @r hat eine neue 33af)n

gebrochen; in ber beutfchen Dichtermelt mar man fid^ barflber fo*

gleich flar. ÜNicht fo innerhalb ber Äafte ber 3ttufifer.

S^nen warb in ber Sadabe eine neue ftonn geboten, bie

fte wohl reijen tonnte, ber fie aber mit ihren bamaligen Äunft«

mittein nicht geregt ju werben wufjten. Die ©efangSmuftf hatte

ficb — wenn man oon ber 3Rotette unb ihrem Spruchterte abfielt

— bis bahin nur am ftrophifd&en ©ebidjt unb an ber SWabrigal*

bichtung entmidfelt. Stuf jenem beruht Sltted, waS ©horal, 2lrie

im älteren Sinne, Dbe, Sieb, ftomanje t)iefe. Die mabrigalifd&e

ftorm mar Vermittlerin ber italienifajen ©rfinbungen geworben:

ber Oper, beS Oratoriums, beS älteren VocalconcertS, ber Kantate.

3lm\ gab ftch jmar auch bie Mabe ftropfjifä), unb äußerlich

war fein ftinbernife, fte wie ein Sieb abfingen ju laffen. 2lber

ber lebhafte äütaftfel ber ©mpftnbungen unb Stimmungen, bie

aJlannigfaltigfeit ber Vorgänge, baS Streben ber Dieter nach

greifbarer »itblichfeit — alle* bteS mufete ben 3Rufifer mahnen,

bafe aua) feiner Ätinft Dergleichen barguftellen nicht unmöglich fei.

3Sir befifeen (Sompofttionen ber „Senore", in benen alle gwei*

unbbreijjig Stropt)en nach berfelben 3Relobie abgefungen werben

(Äirnberger), unb fola)e, in benen bie Strophenmenge auf wenige

unterfdnebliche 3Relobien oertheilt wirb (^eicharbt). Strophen«

mäjjige ßompofitionen anberer SaHaben Bürgers, ©oethe'S

unb geringerer Dichter finb gleichfalls in ftülle oorhanben. Slber

fofort geigen ftch auch bit Verfucbe, ber VaUabe ein weiteres

unb reicheres muftfalifcheS ©emanb ju wirfen.
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Sofwnn Stobra aus Offenbar, einer her begabteren unier

jenen beutfdr)cn Dperncomponiften , bie 3or)amt 2lbant £illera

Singfpiel ju 9Jlo$art$ „entfüfnrung" nnb „3auberflöte" hinüber»

leiteten, maa)te ben erften &erfua). @r componirte bie „Üenore"

für eine ©ingftimme unb Glaoier in ber 9Beife, bafe in ber Siegel

jebe Strophe itjre eigene SWufif erhielt; roo int @ebia)t 2Biebcr>

Rötungen berfelben 2Benbungen, biefelben ober är)n(id^e S3or»

gange ji$ finben, bebiente er ficr) audj ber gleiten ober bod)

är)nlidr)er Xonreif)en. &ierburä) unb weit ber (Somponift bie

muftfalifdjen ßäfuren gern mit ben Sdrjltiffen ber Gfcbidjtftropben

äufammenfallen läfjt, fommt ein 2lnflang an ftropr)ifcr)e ßon*

jfruetion in ba£ ©anje, unb biefeS ift im &inblicf auf Soetoe'a

oiet fpätereä SLUrfen roidjtig fefljufteHen. Sonft aber rjeftet fia)

bie 2)tufif an bie föanblung be8 ©ebufitä unb läjjt ficr) oon irjrem

©turmritt mit fortnehmen. £>iefe „Senore" ift oiel gelobt roorben

unb mit Sfledjt. Sie oereinigt ©inr)eitlid)fett ber Stimmung

mit djarafteriftifdjer 3Jtannigfaltigfeit : auä) ber bänfclfängerifdje

•ftomanjenton, ber in ben erjäfylenben feilen einige 2Rale an«

gefdjlagen nrirb, enoeift ficr) jur Sonberung ber ßauptgruppen

ber Gretgniffe unb %\\x Hebung ber fdjauerlidjen umgebenben

Vorgänge roirffam. ©r fügt einen 3ug berber &olfatr)ümlicr)rett

ein. $ür baS 93olf3mä6ige in eblerem Sinne forgt eine <5t)oral*

remini£cen$

:

§ordj ©lotfenflang! l)ord) fcobtenfana.:

»Öafet und ben 2eib begraben!*

£em Gomponiften ift nidjt entgangen, bafe r)icr ber Anfang

eine« alteoangelifct)en Sterbedjorala angebeutet wirb: er läjjt bie

sJRelobie beSfelben fogar mit irjrem Originaltext eintreten, ob*

toot)l biefer ficr) in baä Metrum ber 93ürgerfd)en Stropt)e nidjt

ganj fügt. 2lnbr<& „fienore" ift getoife bie beftc SBaHabe, bie

oor fioeroe gefabrieben ift, aber audj eine ganj oereinjelte

©rfdjeinung in it)rer 3«t- $a Wne Äunftform oom Gimmel

fällt, roirb man bei biefer um fo fcprfer $ufer)en bürfen, roeldje

SBerbinbungSfäben fie an ir)re Umgebung fntipfen. SDiefc „Senore"
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gehört in ben Ärcie ber beutfdjen Oper. 3>er bamaligen, mofyU

oerjmnben; fdjon ^roanjig ^aljre fpäter roäre ein folc^cr Seiten*

trieb aus gleicher S&urjel nicht mehr möglich gewesen. 3>a$

ftropfnfche Sieb be beutete für baö älteftc bcutfdje Singfpiel fefjr

oiel, man barf e£ beffen toiebtigfte mufifalifdje %ovm nennen;

jief)t man ben mufifalifdhen ^eit au$ einem folgen Singfpiel

herauf unb ftetlt ihn für fid) jufammen, fo ergibt fi<$ beinahe

eine burd) einen bramatifdjen Vorgang oerbunbene Steberreihe.

Siebform unb £rama in SSerbinbung ju bringen, beiber $Junb

burd) einzelne, reicher iduftrirte patbetifche 9iecitatioe unb ®e*

fange ju frönen, ba§ mar fo jiemlia) ba$ Verfahren, ba3 filier

bei feinen Cpern oerfolgte, unb ba$ 3lnbre fner ohne Sorge

um einen engeren, rein muftfalifeben 3wf«ntwcn^ang auf bie

33aUabe übertrug. S^ic^t anberä ging er aud) $u 2ßerfe, als er

93ürgerä „2i>eiber oon 28ein3berg" componirte. 9tachbem ein

SRojart bageroefen mar, ^atte fid) ber beutfdje Opernfhl febon

oiel ftärfer in« ©rofebramatifchc entroirfelt, unb wenn man oon

biefem neuen Stile aus jur SBattabe fommen wollte, mufeten fid>

ganj anbere ©ebilbe ergeben. 2Baä beim in ber £f)at gefeiten

ift Säre nicht 2lnbre oon ber Oper feiner 3«t au« an bie

(Sompofttton ber „Senore" herangegangen, fo bliebe aua) bie

2lu3geftaltung unerflärlidj , bie er itjr fpäter hat angebeihen

laffen. <£r richtete bie Glaoierbegleitung für ooüeS Drajefter her,

leitete ba$ Söerf mit einem büfteren Snfrrumentalfafc ein unb

oertheilte ben ©efangSpart in oerf(Iiiebene Sollen. 2llle$ @r*

jäf)lenbe roirb oon einem £enor oorgetragen, ber gleiapfam ben

9*hapfoben barftellt ; Senore, bie Butter, ber gefpenftifche Leiter

werben rebenb eingeführt, jene Sopran, biefe 2l!t, ber lefcte 33afe

fingenb. ©in oierflimmiger ei>or ber ©eifter, bie ba3 ©rab um*

tanjen, macht ben Schlufe; auch jene ßhoraljeile „9iun lafct un8

ben Seib begraben" roirb toirfUdj com <St)or gefungen. $)abei

ifl aber am ©ebicht fonft nichts geänbert; fetbft 100 Siebe unb

©egenrebe burch fleine erjählenbe 3Jlittelglteber getrennt finb,

werben biefe 00m SRhoofoben recitatioartig gans getreulich be*
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richtet. 3)ierfroürbig fdjeint ftc^ bier ber Stil her ^Jaffionä*

mufifen ju erneuern, ber ja audj unferer 3^it burdj $ad)* 2Berfe

roieber oertraut geworben ift. 2>ennoa) ift bie Veranlagung eine

gan$ oerfdnebene; bort roar fie eine praftifdHiturgifdje gewefen,

bei ber SJaUabe war fie eine rein fiinftlerifdje. 2lud) Innftäjtlia)

biefer fdjeinbaren $)ramatifirung foQten fpätere Gomponiften fidj

roieber auf bem ©tanbpunfte Slnbrö'S finben [äffen. Slber fo

wenig wie jwifd&en ifnn unb Soewe ein birecter 3ufammen^ang

beftetyt, ebenfo roenig $wifd)en ben ßiwrballabenfängern unb

2lnbr& ©in SBeweiä, bajj ö^nliaje ÄunfterfMeinungen unter gan$

oerfajiebenen SBebingungen warfen fönnen, unb man fiä) f)üten

mufe, oon 2lefmlid)feit fofort audj auf SBerwanbtfdjaft 5U fäplieften.

2luä ben oon (Sfdjenburg übertragenen unb 1777 f>erau3«

gegebenen altenglifajen unb altfdwttifdjen Sadaben t)at (Sljriftian

©ottlob SWeefe 1784 „£orb &etnria) unb Äätdjen" in 3Ruftf ge*

fefct. 9teefe gehört neben 2Inbrö ju ben erfolgretdjften Xalenten

aus ber ftrüfjjeit be* beutfdjen ©ingfpielä, unb biefe feine

SaÜobe ift in äfmlidjer SBeife aud beffen ©eift geboren, rote

2lnbr<S'$ „ßenore". 23on ben ad&t ©tropfen beä ©ebic&ts tjaben

bie fünf erften je iljre eigne 9)hifif, bie brei lefcten werben mit

«einen Abweichungen nad> berfelben SHelobie abgefungen. 3luf

biefe Söeife ift es gelungen, ber ftorm eine gewtjfe ^eftigfeit ju

geben. ©oUte man fonft nod) 3«>eifel liegen, aus roeldjer ^amilie

biefe SaBabe flammt, fo roürben fie burä) bie ©inmifd&ung oon

jroei (leinen SKecitatioen in bie liebsten ©ebilbe befeitigt werben.

3n ben fubjigcr Sauren beä oorigen SabrtjunbertS, als bie

beutfdje Saflabe begrünbet rourbe, gab e$ in ber $f)eatermuftf

eine monobramatifc&e JRidjtung, bie nid)t überfein roerben barf.

2>a roar eine „^olnrena", weld)e 3. Sertua) in Weimar ge»

bietet unb 2lnton Sdjweifcer 1774 componirt ^atte. S)ie 93er*

mät)lung ber ^Soloyena mit SldnUeuä tjatte ben ^rieben jroifo^en

Trojanern unb Hellenen beftegeln follen ; aber bei ben ßocftfeitS*

feierlidjfeiten roar HdnUeuä oon ^arte tjeimtücfifd) gelobtet

roorben. Sfym errichteten bie ©rieben ein ©rabmal am ^efled*

I
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pont. $ag üHonobrama fö^rt uns bie ^olnrwta oor, wie Tic,

aus £roja entflogen, am nädjtlidjen Stranbc bie ©rabflätte beS

geliebten lobten fudjt unb, nadjbein fie* fie enblia) gefunben,

ftdi felbft auf if>r ben £ob gibt, ©in SBerf, auSgejeid&net burcfc

bie Reinheit, mit ber bie 2luSbrucfSmittet bramatifd&er «Biufif

ineinanber gewoben ftnb, burd& bie (Sorgfalt, mit ber bie SHuftf

ben fceniföen Vorgängen folgt. Stärfer noaj mirften auf bie

3eit bie ^elobramen ©eorg 93enba'S: „^riabne auf 9to;roS" unb

„SMebea". Sud) fte berufen wefentlidj auf bem bramatifajen

Monolog, oor 9lttem „SJfebca"; in bem anberen ©rüde löfen

£f)efeuS unb Hriabne fid) ab als Xrager ber ßanblung.

91ur toenn man biefe erfdjeinungen im 2luge behält, wirb

ftriebrid) Subwtg SIemiliuS ÄunjenS „£enore. ein mufifalifd&eS

©emäblbe" ftiliftifd) oerftänblidj. 3>aS fonberbare 3Berf beS be*

gabten SWanneS, ber, ein fiübetfer oon ©eburt, bod) als ein

£auptbegrünber national»bänifd)er fconfunft bafte^t, erfdjien um
1788 in Äopenfyagen. 3« i&m werben nur bie SBorte ber rebenb

eingeführten ^erfonen gefungen, biefe aber nidjt wie in 2lnbr6's

ausgeführter Bearbeitung oon oerfdnebenen Stimmen, fonbern

oon einer unb berfelben, ber freilidr) ein großer Umfang zugetraut

wirb, Xu erjählenben Partien werben gefprodjen, balb jur

(Haoiermufif, balb audj of>ne fie. einige 9Wale gehen bie ge*

fprodjenen SBorte fogar jum ©efange weiter. 3Xlfo tf>eils eine

2lrt oon $)uobram, tf>eilS SDtelobram, t^eild beibeS jufammen,

tfjeilS nod) etwas SnbereS. SDaS 9lbwed>feln jwifajen ©efang

unb gefprodjener oerbinbenber er$äf)lung war iBraud) ber IßßlU

romanje ; man fann ir)n in feiner Entartung nodj tyute als

^ahrmarttSbeluftigung f)ören. %n ^oljann ^riebridj £ömen$

SRomanjen, bie 1771 in „neuer oerbefferter Stuflage" erfdnenen,

ift bie ©efdjidfote oon ©ilbert, ftunigunbe unb fianbri in biefer

ftorm bargefleDt. Äunjen ftanb bem norbweftbeutfdjen $id)ter*

freife, ber baS panier ber 88olfSbid)tung juerft entrollte, näher

als 9lnbr6. 2We bie §\>ttn biefer Sttänner fanben bei it>m 2ln*

Hang unb bur^freujten ftcb wunberiidh mit benen, bie fein
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9Hufifertt)um ifnn jufüfyrte. „£enore futyr um* Morgenrotfj

@mpor au* ferneren Xräumen," fyören roir ^emanben fprecfjen.

9iun eine beflommene , fid) angftooü* befjnenbe Glaoicrmufif , ein

jäf>e$ Sluffcbnetten, ein roimmernbe* ©idjnrinben. „3ftft untreu,

SSil&elm, ob« tobt? 2öte lange toiüft bu fäumen?" läfet fi$

ber GJefang einer Sopranfrimme oerne^men. $ann toieber ge*

fprodjene Söorte von Äönig tfriebrid) unb ber ^ßrager Sdjladjt

ju ben aufjuefenben unb roinfelnbcn $ongängen beä GlaoierS.

Vlnbegleitet erjagt ber Styapfobe oon bem ^rieben jroifd^cn Äönig

unb Slaiferin unb ber &eimfef>r ber Äriegcr. ©in fröljlia)er 3)iarfdj

oerbreitert unb ©errieft bie oon ilnn geroeeften Söorftetlungen.

Söieber tritt ber Styapfobe allein oor unb fGilbert Scenen be*

glüeften &>ieberfef)eng , ber ßlaoierfpieler fttrjrt Tie auf fein Öe-

biet hinüber. 93on bem 2lugenblicFe an aber, wo ber <5r$äf)ler

fidj ju ber oergeben* barrenben fienore toenbet, fefet bie 9Wu|if

baS ganje Stüd binburd) nidjt me^r au* , bis auf eine ©teile

am Sdjlufe; beim Gittern ber Morgenluft fpornt ber Leiter

ben Stappen 511 immer größerer eile, tumultuarifä, roilb Drangt

bie Munt oonoärt*, wirb fmrfer unb ftärfer -,,5ßir finb jur

Stelle!" flingt eä bumof, unb luer auf bem f)öd)ften ©tpfel ber

Steigerung bricht bie SRufif mit einem ßalbfcblufe plöfelidj ab

unb überlädt ba$ Sefcte, Sdjaurigfte bem @rjaf)Ier allein.
sJ)?adjt-

00U nod> einmal einfallenb, fid) aufbäumenb, bann abfterbenb,

oerflingt fic im eintönigen ©efang ber (>5eifter. £cr 3lffect in

feiner Mafelofigfcit fprengt bie 33anbe ber Mufif unb bridjt in bie

gefprodjene Siebe hinüber
;
biefeä ift ber ©inbruef . 2Baä in einer

ßompofition, bie nur Öefangätoerf ift, cl» naturaliftifdje lieber^

treibung ju tabeln märe, fyat Serecbtigung, wenn ba* ®anje von

Stnfang an auf baS Stifammenurirfen oon Biefang unb 'Hebe ge*

grünbet ift. Tie Stelle befunbet einen genialen ^nftinet für bie

91u*mtfcung erlaubter Mittel.

Ueberqaupt jeugt Aun^en* „mufifatifdjcö Wemäfjlbe" oon

einem ungeroölmlidjen s
J!l)antaftereid)tbum unb einer großen

amrafterfdrilbernben .Skaft. 3ln muftfalifd; poetifajem Söertt»

Digitized by Google



— 415 -

ift cä 2lnbr£'* „fienore" unfraglid) iibcrtegen. 2Werbing* gehört

in ber auffteigenben £inie einer neuen (Sntmitflung fluten aud>

fdjon ber jtoeiten Generation an. 2)ie dwrafteriftrenbe

nufeung be* (S&oralS tfjeilt er mit 2lnbr<5, gef)t aber roetter als

biefer. 2Bäln*enb er bie <2terbemelobie nidjt fingen, fonbem au*

ber 3)ttttc ber Glaoierbegleitung fdjauerlidj IjerauSflingen läfct,

ift er ben Slnfpielungen an« flird&enlieb naäjgegangen, mit benen

Bürger bie Sieben ber "Mutter auägeftattet f)at. ©infame fieute,

bie nidjt gelernt fjaben, tyren (Smpfinbungen ben eignen 2luS*

bruef 311 geben, greifen, um ftd> 3U Reifen, gern 311m au toritatioen

©prudj ober 3?er*. Bürger nmfjte, wa* i&nen 31t biefem 3mecfe

ba* ©efangbud) bebeutete. 2lbcr Äut^en nmfete es au$, unb

bafc 3um $olf*gebidjt bie Sßolfämelobie gehört. $urd> 9ln=

roenbung einer Gfjoraliocife ersielt er für ben tröftenb-matmenben

3ufprud) ber Butter einen einfältig rityrenben, ftö$ft bejeidmenben

Xon. <äu<5) bie norbifaVunljcimlidjc Stimmung roeife er, ber

im „&olger Tanöfe" bie 23aHabe com bitter Oller fingen fonnte,

intenfioer l)erau$3ubringen , als Slnbre. Sein SBerf jeigt am

beutlidjften, meld)' ein Ferment burd) bie neue £id)tung$ Gattung

in bie 9Jiufifroclt geworfen mar, aber nud) bie 9tatl)loftgfeit, wie

bie neu auffteigenben $been 311 geftalten feien. Tafe e* auf

biefe 2l>eife enblid) boa) nidjt gelingen fonnte, roirb Jtun$en roof)l

felbft eingefeljen Ijaben.

III.

2£ir gelangen in bic jmeite ^Jeriobe ber Gicf d>id)tc ber

mufifaltfdjen ÜBaflabe. 3f)ren Wittelpunft bilbet ^umfteeg, ein

Sübbeutfdjer, unb in Sübbcutfdjlanb oerläuft biefe s]?eriobe

aud). $ic einfach ftropbifdje 23nflabe bleibt neben ber burdj-

componirten bcftefjeu unb ift überhaupt niemals gait3 auf*

gegeben roorben. 3"weilen erfdjeinen in einem unb bemfelben

©tüde beibe ^e^nnblung^orten gemifd»t, unb Iner ftö&t man

bei 3i»«fteeg nod) bäuftg auf ben alten, in* Waffenbauerifäe

fa)ielenben Siomansenton. Uebrigene ift bie* bic Seit, ba im
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Söefen ber SHomanje fid) ein ftarfer Umfdjwung oolljog. l£s

oerlofnit ftd), babet einen Slugenblicf fielen 511 bleiben.

2)er Umfdnoung ift nt#t von ber ooetiia^jen «Seite aus-

gegangen, fonbern oon ber mufifalifd^en, unb auf 3)lojart gurürf*

jufüljren. ©cbon in einigen ©infonien $a»bn$ fommen iKomanjen

vor 33. in La Keine), aber fyier finb e$ eben franjoftfcbe

lieber, bie oariirt werben, unb ba&er ber 9iame. SWojart t)at

in einigen feiner ßoncerte unb 9ta$tmufifen bie langfamen

9)Httelfäfee Stomanjen genannt. 9iid)t bafe er baburdj eine be*

fonbere $ormconftruction Ijätte bejeiajnen wollen. $iefe ©äfce

unterfd&etben fia) aHerbingS oon anbem 3nftrumentaI*2lbagioS

bunfc eine ronboartige ©eftolt; aber eine foldje ift bod) ber

gefungenen Slomanse niemal* eigent&ümlid) gcwefen, fann alfo

audj nid)t btenen, bic SBafjl ber $ejeid)nung ju ertlären.

$>aä einfad) ©efanglid&e ber SWelobien unb tyr liebartiger 3u>

fd^nitt werben SJiojart junädjft auf baS ©ort gebraut baben.

iHber ber übercinftimmenbe Gfjarafter aller biefer ©tütfe beutet

an, bafe er barüber InnauS no$ etwa* öefonbereä im ©inne

batte. $ie 3Mobien finb oon einer ©fifeigfeit unb jugenblia)

Kolben Sdmiärmerei , wie fie felbft bei SHojart nidjt ju häufig

gefunben werben, baä tflangcolorit beftidjt burd) weid)e, fc&wellenbe

©djönljeit, 2)üfte ßefperienS glaubt man ju attjmen, unb niel«

leitet ift e$ nidjt 3ufatt, bafe SHojart mehrere «Diale bie italienifcbe

Jorm Romanza beifd&reibt. Söenn aud) nur fünf folcfcer ©tütfe

oon if>m oorljanben fuib, fo ^aben fie als Siterfe be$ ©enieS

bod) genügt 311 bewirten, bafe bie 9loman$e bura) bie SKunf«

weit fortan mit einem neuen ©ignalement wanberte. ©ogleid)

33eetl)ooen tjat fid) biefeS für feine berühmten beiben 9?tolin»

SRomangen ju ÜWufce gemalt. 3" SBeberS fni^eften oierfjänbigen

(Slaoierftücfen , in feiner ftlöten-SRomanae 00m %a$Tt 1805,

feinem jwciten Glarinettemßoncert unb anberSwo fefcen wir

SDtojartS Anregung be3 Weiteren wtrffam, unb bis auf ©$umann
unb $enfelt (äfet fie ft$ oerfolgen, ©ie ift aucb ba bemerfbar,

wo beT ftame feljlt; eine ganje 9fleif)e oon ©$ubertfd&en
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SlbagioS tie§e ftdj aufoäf)len, bie bcn neu gefdjaffenen SRomanjen«

(Slmrafter tragen.

@S fonnte nidjt ausbleiben, bafc er audj auf bie gefungene

Stomanje einroirfte. 33efonberS roo fte in größeren Äunftroerfen auf-

trat, rote in ben Dpem. <S#on im „$eter @$molT, einer 3ugenb*

oper SöeberS oon 1801, jeigt bie fd)roermütt)ig »jarte Utomanje

„3m SRljetnlanb eine SDirne mar", ein ganj anbereS ©efidjt, als

nodj in 39to$artS jroanjig Qafyxt älterer „<£ntfül)rung aus bem

©erail" bie SRomange ^SebrilloS. $ter notfc ber alte &npuS,

roenn fdjon in f)öd)fter SBereblung , bort ber fid) entroidfelnbe

neue, ber nun feinen SGBeg burd) bie romantif<$e Oper nimmt.

@troaS roeiblidj Sd)roärmerifd)eS ift if>m eigen; auf bie ©d>ön*

l>eit unb ©efanglidjfeit ber siRelobie wirb befonbere Slufmerffam*

feit oerroenbet. ©po&rS 9lofen^omanje aus „3emire unb

9ljor", bie bem Xept nad& ben tarnen eigentlich nid>t einmal

führen Dürfte, ift Seroeis, roie ber £opuS anfängt, audj in

ber ©efangSmufif fetbftänbig mufifalifdjer au werben. 3" feinen

fünften ©remplaren gehören bei 2Beber „Unter blübnben

9Kanbelbäumen" (Gunjantbe) , „Arabien, mein £eimatf)lanb"

(Dberon), bei Säubert „$er Mmonb ftra^Ct auf SergeS&öfm"

(Hofamunbe), bei «Warfdmer „2öie fang fo füfe bie <Rad&tigaH"

(93äbu). 3lun pflegt es aber in ber ©ntroicllung ber aJluftf-

formen meiftenS ju gefd&ef)en, bafe bie eine nia)t mit mtlitärifd&er

^räcifion von ber anberen abgelöft wirb. 3He ältere treibt oft

neben ber jüngeren nod) ein Söeilcfcen if>r SBefen weiter, unb $u*

roeilen gelingt eS if)r, bur$ bie Saune eines ©enieS oorübergef)enb

noä) einmal ju Sebeutung ju fommen. $reifdjüfc«2lennc$ens be*

rühmte SRomanje oon bem £raum ber „feiigen Safe" nimmt jtdj

grabe als foldje im 3a*)re 182 1 ^a)t fonberbar aus, ift aber

i^rem poetifdjen Sfjarafter nac§ nur ein 2Biebererftef>en beS alten

£npuS, unb bajj aud) 2lnbere noä) ntc^t ganj auf itm oerjia^teten,

jeigt 2lli'S fomifdje Jtomanje aus ©poljrS „3emire" (1818).

SRadjbem man aber einmal angefangen Ijatte, bie SRomanje oor«

roiegenb ernjtyaft ju nehmen, mar es bei bem erjäljlenben Gljarafter

$4i(tpp 6pitta, 9Ruftrge(414tii<«« auflöte. 27

i
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beiber unausbleiblich , bafe fte aud& oon ber Vallabe beeinflufet

mürbe. 25ieS oefd^ie^t fdjon bei 3umfteeg. ^riebrid) Seopotb

StolbergS Vaflabe „3n ber Väter Ratten ruf>te" nennt er „9toman}e"

,

obgleich fte ftdj ganj in jener bäfler<norbIänbifd^en Stimmung

bewegt, als beren Vermittler bie Saflabe bei und aufgetreten

ift. $aS fä)aurige 9iaä)tftücf, baS ©mmu in SJlarfdjnerS „Vampur"

vorträgt, ftifjrt ebenfalls ben tarnen, tiefer burd) bie Vattabe

gejeugte Sprößling ber Stomanje bleibt aber faft immer auf bie

ftropfnfdje ^orm befd)ränft unb fyält fomit baS ßiebmäfjige

ftrenge fefi, einen ^aQ bei Säubert unb einige roenige bei

fioeroe ausgenommen gibt eS feine burdjcomponirten ftomanjen

von irgenb einem maftgebenben 9)ieiftcr.

Offenbar tmben biefe mufifalifdien Vorgänge aud) roieber

auf baS treiben ber 2)iä)ter ©influft gewonnen. ^ßlatenS fdnoer*

müßiger .^ifdjerfnabe" ift eine Slomange, fein finfterer „Sefcter

©aft" ebenfalls. Stdjenborff bietet uns nur SRomanjen ; „Vallabe"

nennt er feines ber gaf>lreid)en ©ebidjte, bie biefen tarnen nidjt

mit Unreapt tragen mürben, fäfje man nur auf bie poettfd&en

3Jlerfmale. 3lber jenes SÖort umflingen anbere Stccorbe; fein

gefjeimnifjooHer SReij f>at mannen Didjter beftimmt, ifm m
mahlen. @S roirb aud) für bie fitteraturforfdjer förberlid) fein,

bieS in 2ldjt $u nehmen, wenn fie bie beiben Gattungen gegen

einanber abjugreujen fud)en. 2>er 9Wuftfer fteHt ftc^ unter tbnen

etwa« 2lnbereS oor, als fie, unb es ifl bod) für beibe Steile

münfdjenSroertf), bafj ftc ftd) oerfte^en.

3n Stuttgart, wo 3umfteeg lebte ^ refibirte ein anfprud&S*

oofler ftürftenfwf, unb an tf>m bilbete natürlich bie Oper bie

oornefjmfte muftfalifdje ©rgöfcung. 3"mfk*9 felbfl $at mehrere

Opern gefabrieben, bie bemerfenSroertfj bleiben, wenn ilmen au$

fein grofeer erfolg blühte, 3n feinen ausgeführten Vattaben

arbeitet er mit bem Apparat, melden ein entmicfelteS Opern»

jtücf if)m bot. ©r weife ilm gefdjüft ju oermenben, fommt aber

auf biefe SBeife in eine 9iid)tung hinein, bie ber 2lbfta)t beS

VattabenbiäjterS roiberftrettet. 3m mujifalifdjen ©rama follen
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©eftalten felbfrfüljlenb unb felbflhanbelnb »or uns ^intreteit

3n ber er§ählenben Dichtung fönnen jwar aua) Sßerfönltchfeiten

rebenb eingeführt werben , unb e« !ann ben ©chein geroinnen,

a(* würben ihre SReben unb ©ntfchlüffe bura) ben eignen ©^arafter

beftimmt. $n SBabrheit aber bleibt hinter ihnen bie ^erfon

be8 @r$ähler3 flehen, unb fein SBitte ift ber enblich entfcbeibenbe.

ift in ber Sichtung möglich, biefen aarooltenben 2StUen bis

jum Unmerfbaren ju cerfchleiern, fo bafj es baS Snfehen ge»

wtnnt, als ^errf^te in ben Bewegungen ber SRenfchen unb ber

@ntwicflung ber ©reignijfe oöflige Unbebingtheit. ©oroie bie SWuftt

hinzutritt, t)ört biefe Xäufchung auf. <£ine ©runbftimmung mu§

fühlbar werben, bie ade befonberen @mpftnbungen au« fta) gebiert

unb in fi<h gebunben hält, unb bie Sebingung biefer ©runb«

flimmung fann nur bic Sßerfönlichfeit beS @r$ablerS fein. hieraus

ergibt bafj alle ©chilberungen non 3uftänben unb alle Effecte

nicht mit jener Döllen Energie aufgeführt werben bürfen, au ber bie

Storffcuung abfoluter SebenSwaf>rheit treibt. ©ie bürfen nur

wie in Slbfchattungen ficbtbar werben; bie ooUe Söirfung wirb

eine ©aHabe nie anberS erreichen, als baburdj, bafc bie Erregung

beS ©rjählerS unb feine perfönlidje ^hettnahme für baS ©r«

5ät)lte bid in alle 93eräfte(ungen berfelben fühlbar bleibt.

hierin ^at 3umfteeg ben richtigen füniilerifdjen Xaft nicht

bewiefen. Unzweifelhaft brachte er für feine Aufgabe wertlwolle

©igenfdjaften mit. @r weife feine 9Hufif bem ©harafter ber

Gegebenheiten gefchieft anjupaffen, unb erlahmt nicht leicht beim

raftt)en SBedjfel berfelben. ^ür fchilbernbe 3roecfe fyat er immer

auSreidjenbe bittet jur £anb. <£r ift ein intereffanter (Srfmber

unb perbient gewife oiel oon bem ßobe, mit welchem ihn ^yran)

Schubert unb namentlich auch ßoewe bebadjt haben. Sind) ge*

bührt ihm baS SBerbienft, ben ©efehmaef an ber aufgeführten

©aöabe in ber beutfehen mufifliebenben ©efeQfchaft ju einem ad«

gemeineren gemacht ju höben. 2lber in einigen $auptpun!ten

perfieht er es. @iner oon ihnen ift bie Slnmenbung beS 3te»

citatiPS. SDicfc ©ingart ift für bieDper erfunben; fte fott ent»

27*
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weher über affectlofere, aber für bie ©ntrotrflung unb ba« 35er*

ftänbnife ber £anblung notfnoenbige 9Wittelglteber leidjt fjiniüeg»

führen, ober ben Effect im getrübten abtlärung«bebtirftigen 3U *

ftanbe geigen unb auf feine geläuterte (hrfäeinung vorbereiten,

©einem 2Sefen unb feiner gefdjidjtlicfjen (Snttoicflung nadj bleibt

ba« 9tecitatio immer ein 2lu«bruo?«mittel sroeiten «Range«, unb

ba e« bie natürlid&e, gefpro^enc SRebe nadjafunen fott, bebarf

e« aua) einer lofer gefnüpften £ertunterlage. Sdjon au«

biefem ©runbe fdr>tdFt e« ftd) fc^lc^t ju ftropf)ifd>er $td&tung.

©oH e« in ber SaHabe nun fo oenoenbet werben, ba& iljm bie

erjäblenben Steile sufallen, roa^renb bie rebenb eingeführten

<Perfonen in abgerunbeten SRelobien fmgen, fo treten biefe $u

ftarf f)eroor, unb ba« für bie 93alIo.be toid)tigfte, ba« epifdje

©lement, gef)t in bem untergeorbneten , recitatioifd&en ©efange

feiner mafegebenben Sebeutung oerluftig. ©oll er aber bei ben

perfönlid&en SleuBerungen eintreten, fo beraubt ftcb ber Gom«

ponift in ben meiften Ratten ber affectoottficn Sö&epunfte ber

©mpfmbung. 3"infteeg &at roeber ba« eine nod> ba« 2lnbere

au«fc&liefjlidfj getrau, fonbern roaf>lroeife beibe«. ©in ^rtncip

ift nic^t ju erfennen ; er verfährt, nrie e« fcfceint, ganj nad) Saune.

2öa« er hiermit fidler erjielt, ift einzig unb allein eine tfjeatra*

lifdje 2lu8brud«roetfe, ein grellere« hervortreten gereifter Partien

ber fcidjtung unb ber ftörenbe ©djein, al« ^anbte e« ftdr)

um roirflicr) bramatifdje Vorgänge. (£ine anbre ©djroädjie feiner

SBaUaben l)ängt mit biefer gufammen. Sie ftnb meljr bunt

a(« reid) unb ermangeln fühlbar jene« einigenben lurifd&en

©runbton«. 2Ba« für formen werben un« in ber „Sntffltjrung"

nidjt oorgefefct? SWecitatioe mit arienartiger 9iad(jfolge, ©tropfen»

lieber, liebartig gebaute Srjä^lungen unb ©d)i(berungen , unb

eine immer anber« muftcirt al« bie anbere. $ier ift nidjt ein»

mal ber SBcrfuc^ gemalt, burd) ©ruppirung in größeren Waffen

eine geroiffe Ueberfid&tlia^feit 511 erzielen. Anbere Sollaben ftnb

weniger jerfa^ren; namentlich ift ,,$e« Pfarrer« Xodjter von

Xaubenfjann" loenigften« in ber erften Hälfte fcr)r einfadj gegliebert
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unb läuft am Sdjluffe fogar freiSfortmg in bcn Anfang jurücf.

3n biefem Stüde werben bie £örer audj m#t burdb 9lecitatu>

gefrört, unb nur wenig in ber „Senore", bie übrigen« burdj SHel«

geftolttgfeit unb Unruhe tyreä Verlaufs wieber feljr beroorftidjt.

$er fcebeutenbe $ortfd&ritt , ben bie £edf>nif ber Sattaben»

compofition burdj 3«mftefl erfuhr, liegt in ber Situationa*

maierei. Sie ©renje swifa)en bem nur GlwraftcrifHföen unb

bem ftreng Sramatifdjen ift im ©anjen richtig innegehalten,

wenngleid) ba3 Cpern^afte mefjr als einmal geftreift wirb.

3umfteeg war niel weniger auSfd&liefelid) Stollabenfänger, als

bicfeS ber fpätere £oewe gewefen ift. Sdwn x>on feinen ©e«

fangen für eine Stimme mit Glaoier bilben bie Stoflaben faum

bie $älfte, aud) wenn man bie bebeutenbe HuSbelmung ber

meifien in 3tufajlag bringt, frür bie fdjwanfenbe Stellung, bie

er $u ben Stilgattungen einnimmt, ift e$ bejeidmenb, bajj er

feine X&ätigfeit faft me^r nodj ber lyrifdjen Solofcenc au*

gewanbt f)at. Unfere Sidjter ergingen fid) bamals in biefer

ftorm nid^t ungern. £a& fie fic »on ber Oper entlefmt haben,

fann ni<f>t jmeifeltyaft fein, bod> ift hiermit nic^t gefagt, fte hätten

fie nidjt poetif$ felbftänbig ju machen gewuftt. §at bodb fein

©eringerer als Stiller eine Steif)* tum $rad)tftü(fen in ifjr ge-

liefert. 2öa3 if)n baran reijte, mar hauptiädjlidj ber bramatifdje

3ug, baS ©mpfinben eines beflimmten GfjarafterS aus einer ge*

gebenen Situation ^erauS. Qx fjat babei feinen Söortcn eine

fold&e ^üUe raufdjenben SK*of)lflang$ gegeben, bafc man faft eine

elementarifa^e 9)Zufif ju hören glaubt. Sieben ©ebiäjtcu, wie

„Ser $rlfi<f|tling", „Sie ©rmartung" unb anbern gehört hierher

aber au<h eine grofee 3ln$ahl oon Monologen aus feinen Sramen.

Sdnfler, obfdhon wenig mufifalifd), fdjäfcte bodj bie Oper Um
beSwtllen, weil bie mitwirfenbe SRufif bie 3tt"fton einer 3bcal«

weit eTleid&tere. 2Rit ben Monologen arbeitete er in feinem

Areife auf ein Siel ju, baS ben Operncomponiften längft be«

tannt mar unb freiließ auch bur<h ba$ SBefen ber SWufif ge*

bteterifcher geforbert: ba« breite SuSfrrömen beS ©efühl* unb
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bie Offenbarung beä innerften (HjarafterS auf ben $ölje * unb

SBenbepunften ber ftanblung. Äein SBunber alfo, bafe bie

9Rufifer fidj biefer SJeute balb betnädjtigten. 9leia)arbt com«

ponirte bie „©noartung" unb „&eftor$ 2lbfdjieb", groei 3Rono*

löge ber Xl)efla au£ bem „SBöflenflein" unb ben jweiten SRono»

log ber „Jungfrau oon Orleans" („$ie SBaffen rubn") , 3uui'

fteeg ben „$lüa)tling" (er betitelt u> „SWorgenfantafie"), bie

„©ntjflcfung an Saura", bie „(Snoartung" , 9Waria ©tuartS

Wonolog unb Xtytitö baflabenanflingenbeS ©olo „2)er ©ia>

roalb braufet". Ueberatt werben bie breiten, roea)felrei$en

formen ber Opernmufif angcioenbet, fclbft Sljefta'S ©efang ift

nidjt a(3 Sieb componirt. Säber hiermit ift bie Wenge ber lurifdjen

Wonobien nod) längft nidjt erfd&öpft. damals toar Dfftan auf

ber SageSorbnung. 3umfteeg bietet „OffianS ©onnengefang",

„Offian auf ©liinora", unb, naa) ber Uebertragung, bie ©oetfce

in „2Öertf>er3 Seiben" eingefügt f)at, ganj oottflanbig „Golma".

2öir ^aben oon tym eine „Älage &agar3 in ber 2öüfie S3erfaba",

einen „Älagegefang 3glouS ber Wobrin", bie gefangen unb ge*

feffelt in bie ©Icaoerei geführt roerben foH, baS „Sieb eine«

aRotjren", ber in abenblidjer Xropenwilbnife oergebliä) feine*

WäbdjenS fjarrt unb fia) bie ©efa&ren ausmalt, benen fie oiel*

leidet &ur SBeute gefallen ift. 3a) roeife nid&t rea)t, ob biefe

feenenartigen ©efänge feine SaUaben an SBertb nidjt gar über«

ragen ; bafe fie ifmen gleia) fu^en, ift getoifc. Seine ©tarfe, bie

©ttuation3malerei, fonnte er ^ier gleia) gut erproben, wie bort,

unb ba er fia) auf bramatifajein ©oben befanb, fiel er ntdjt au8

bem Stil, wenn er opernbaft tourbe. SDie Wittel für fdjilbernbe

Wufif Ratten fia) gegen ©nbe be8 oorigen ^ab^bunbertd erbeb lidj

oefmef>rt bura) bie Verfeinerung ber ^nftrumentalmufif, bura)

bie ©ntiotcflung , Söerbefferung unb SJermebrung ifjrer Organe.

©3 mufete alfo int 3u0e ber 3C^ liegen, bie Wittel für jenen

3n>eo! auSjunufcen. %n glänjenbfter SBeife gefdjab bie* bura) #aubn

in ber ,,©a)öpfung" unb ben „^a^red^eiten". $ann würbe eine

Beit lang nad)geabmt; änbreaS Homberg« Gompofttion oon ©a)iflera
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„@fo<fe", <S. 9Jt. oon SeberS 2Relobram „£er erfte £on" ftnb

SBeifpieie. 3umftee9 fa* *dc&t nfldjgeatjmt; er flarb 1802, als

$anbn£ Oratorien eben in bie 3Bett gingen, unb tyat feine $aupt*

werft oor ifmen gefdtjrieben. 2Sa3 er in biefer Strt, im befdfjetbenen

9iei<$e ber (Slaoierittuftration geleitet &at, ift fein eignet SSerbienft.

3$ rührte oben 3«i"fteeg8 ffibbeutfd&e* Söefen on. $n

biefem lag etwa«, ba$ fidj bem ooflen 9tod&empfmben ber

norbifa) geftimmten 33aHaben roiberfefcte. ©oroeit bie oon ilmt

componirten nun biefe« G&arafter* roaren — unb e$ ift bei ber

SRefoa&l ber $att — fefjtt feiner SJtofif etwas oom heften,

ßurifd&e Scenen wie „ßolma" f8nnen nidjt für ba« ©egent&eü

§eugen, benn bie becorattoen 9larurfdjilberungen Dfftand roaren

oon einem gebilbeten 3Jtuftfer faum oerfe^len. <&& ift auf*

fällig, roie weit er im SDüftern, Unf>eimKc$en, äBilb»$f)antaftifdr)en

hinter ßun§en, ja felbft hinter 2lnbr<$ $urücffte&t. Anfang unb

©djlufj ber £auben$at)ner $farrerStoä)ter fmben mef>r einen

flagenben als fdt)auerltdr)en Xon, unb alled Uebrige ift fonber*

bar t)ell unb in ben tragifd&en Partien grett unb fteajenb, fo bafe

man in bie redete 33aUabenfttmmung fc&on aus biefen ÖJrünben

niajt fommt. 3$ gefterjc, bafe idt) biefen Langel audj bei feiner

„fienore" empfinbe, trofcbem 91. 2B. 2tmbroS oor jroanjig Sauren

mit grofcer Seftimmt&eit behauptet fyat, ba§ 3umft**g ben 2on

beä ©efpenftigen unb 92ädt)tigen in einer SBeife getroffen fyabc,

roie faum ein jroeiter £onfefcer. 9Wef)r nodj als an anbem

2Berfen beS 9JianneS ift an biefem bie Seroeglid&feit ber Xon«

fpradfoe ju rühmen, bie Sajlagfertigfeit, mit ber er für jebe neue

Situation fofort bie paffenben StuSbrucfSmittel bereit &at, ber

3ug unb Stufe, ber — freilieft burdt) baS ftürmenbe $empo bei

unoergletdfjliäjen ©ebidtjtS mää)tig unterftüfet — burdt) baS

©anje gc^t. Söom ^Beginn bes gefpenftifdtjen SRitted an ift audj

bie mufifatifdrje @inf)eit(idt)feit burdfj 2Bieberfef)r gleicher ober

äfjn lieber ©nippen in leerem 3Ra&e als anberSroo gewahrt

Xrofc aflebem mufe man auf beS Deiters roteberlrolte ftrage:

„©raut fiiebä)en audr)?" mit Senore ,,3ldt) nein!" antworten.
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SRelobien, Xonarten, ©abcnjen ^aben $u oicl @emütl)[i$teit unb

taghelle Unanfedjtbarfett. SSenn am £oä)geridjt baS „luftige

©eftnbel" im 3Konbenfä)etn eine oeritable Snglaife tanjt, fo

fliegt alle nädjtige SRomanttf. 3n biefen geifterl)aften Legionen

war ber ©omponift nid)t &einufdj, ber für Siebe unb £afe, für

3orn, Xrauer unb äBefnnutf) ber SRenfapen fo angemeffene unb

oft ergreifenbe 2Beifen fanb. Ueberf>aupt ift jener ben liefen

beS $olfögemütf>ä entquellenbe £on, ben bie 3)ia)ter ju loden

oerftanben, in if)tn nia)t wtebergeflungen. $ie Sieber ber 93or*

jeit, oon benen 1807 ber ©ajwabe Ufjlanb begeiftert fang, Ijaben

feinem Sanbeägenoffen üjr SBefen noaj nidjt offenbart gehabt.

9lod& weniger freüid) fo mannen änbern, bie in feinen

Sabnen weiter ge&en woflten. SBenjel 3fof)ann £omafc&ef in

$rag tiefe 1808 eine ©ompofitton ber „Senore" für eine ©ing*

ftimme unb ^ianoforte erfdjetnen, welche etnunbfünfaig eng»

geftodjene üuerfoliofeiten füüt. Sie ift letjrreia), ba fie beut»

lieber, als bura) anbere 33emeife gefc&eljen tonnte, bie falfd&e

SRidjtung ber 3u>«fteegfc^en $aflabencompofttion entlädt. %o<

mafa>f ift if)r bis ju @nbe nachgegangen unb bei ber aus-

gefprodjenften Dpcrnmuftf angelangt. 3>afj er fict) bejfen be*

mufet war, jeigt fdjon bie erfte ©eite be$ $eftä. Slnbre ^atte

feiner ordjeftrirten „Senore" boa) nur eine furje Einleitung

oorauSgefdncft. Xomafa)ef, obwohl auf bad ©laoier fid} be*

fdjränfenb, tfmt ed nicfyt unter einer ooOftänbigen Ouoerture. 2)ie

©efangScompofition ift nia)t nur in ben formen unb Sanieren

ber bamatigen Xfjeatermufif oerfafet (an bie italienifa^e Opera

buffa wirb man erinnert, jwmeilen audj an 3)iojart$ Schreib*

weife), fonbern bie (Smpfinbungäart ift audj eine fota)e, bie nur

in Sampenbeleudjtung jur SBtrfung fommen fann. ^olgttdj) ift

aud) ber f$übernbe (£f)arafter ber 9Jlufif ein anberer geworben.

Db bie SJiuftf SBorfteHungen, bie oermöge bed $idjterwortS nur

in ber @inbilbung$fraft geweeft werben, bur<$ i^re Nüttel tiefer

einbringenb unb weiter au$frraf)lenb madjt, ober ob fie ben ©in»

bruef ftd&tbarer <Srfa)einungen ber Sü^ne unterftü&t, finb jroei
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perfdjiebene $inge, unb biefed mufe an bcr jebeSmaligen SBe=

fcf)affcnt)cit bcr 3)iufif merfbar roerbcn. Xomafdjefs „Sonore"

enthält nicht eine einige Sdnlberung im mirflichen Stollaben«

fril, fo fe^r war er in opernhaften »nfebauungen befangen.

EaS peinigenbe ©efüht eine* ärgffcen 3M&perftänbniffe$ perlafet

ben $örer feinen 9lugenblid unb ftumpft auch gegen einzelne nicht

gemöt)nlicbe Schönheiten ber ungeheuerlichen ©ompofttion PölUg ab.

Slnbere Nachfolger 3um|teeg$ haben foldje SBerirrungen ge*

febmaefoott gemieben. $er Saljburger 3ofef 2Bölffl, jefct in

ber 2Belt ber £onfunft ganj oergeffen, einfl ebenbürtiger SRioale

Steetbooena im ©lapierfpiel unb freier ^hantafie, fle^t unter

ihnen an einem heworragenben $lafee. @r hat eine offiamfa)

angehauchte SaQabe ber Sßeimaranerin Amalie oon Smfwf com=

ponirt: „$ie ©eifter bed See«" (1799). Sie ift in 3umfteegS

Stil gehalten , infofern baä 9?ecitatip reichlich oenoenbet mirb.

S)ie Srduteftonif beä (Standen ift aber oiel ruhiger unb faßlicher,

unb überrafchenb roirft bie Reinheit ber mufifalifdjen Sdnlberung,

gegen bie ber Stuttgarter Gomponifl in feinem SBerfe auffommt.

&ier roehen auch norbifch-romantifche tflänge hin unb her; mir

merfen, bafj mir in SJeetbooenS 3"* getreten finb, oon beren

$audje 3um^ce9 unberührt blieb, unb e$ ift fein §u grofjer

Sprung, menn mir beffen größten Schüler im Stadabenfang,

^ranj Schubert, unmittelbar auf SBölffl folgen lajfen.

©ä ift ftcher bezeugt, bafj Schubert, alä er eben in ba$

SünglingSalter trat, oon 3untfteeg3 ©ompofitionen einen tiefen ©in»

bruef empfing. 1797 geboren, hat er in ber 3«* oon 1813—1816

faß alle feine StoHabcn componirt, neun Stücf allein im 3ohre

1815. ftiefe fe(bft bejeugen eS, ba& er mit feinem Vorgänger

im Schwabenlanbe auf* engfte jufammenhängt. ©ine Sehnlich*

feit, mie fie jroifchen beiber ©ompofitionen beä „Stüter Xoggen*

bürg" befieht, fommt oieUeicht in ber gefammten ©efangSmufif

nicht roieber por, menn man bebenft, bafe ber nachahmenbe junger

hier ber unoergleidjlich begabtere mar. ©* gehörte bie ganje

Naipetät unb SchneUfertigfeit eine« Schubert baju, um ein folche*
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als eine mit wenigen retjooHeren 3ugen ausgerottete (Sopie

feines SBorbitbed mar. SBon Sdjiüerä $tallaben Ijat er aufeerbem

in biefer 3*i* nofl) „^audjjer" nnb bie „Söürejfajaft" , oon

Öoetlje ben „Sänger", „Sa^atjgräber", ben „©Ott unb bie Sa«

jabere", oon 3. Äenner ben „Siebler" unb fünf 33attaben oon

fcölto, Äörner, 9Waorf)ofer unb »ertranb in 9Huft! gefefct. ©ei

3umfteeg bleibt, trofe ntd&t feltener recitattotfc&er 3wifd&en«

bilbungen, bod& immer im ©angen noa) eine 93ebanblungdmeife

befielen, bie bie frropljifdf)e ©Iteberung ber @ebtdf)te toenigflena im

Äuge behält unb achtet. 25aoon tft bei Sd&ubert meifl nid^t

me^r bie 9tebe. Gr löft baä Strophen» unb 3eüengefüge ber

©ebid&te in feine 33eftanbtf>eile auf unb ptjantafirt mit tynen oft

faft fo, als ob e« $rofa wäre. Dbfa)on er in biefer 3eit nod&

lange ntd&t auf bie §öl)e feiner ©ollen ©igentyümltd&feit gelangt

raar, fo finb bie öaUaben boa) oon ftorfen fcalentjügen oofl,

aber e$ ifk faum möglidk in i&nen irgenb eine fcö&ere Drbnung,

irgenb ein feftcÄ ©efefc ber ©eftaltung gu erfennen. £er „Xaudfjer"

unb bie „Stirgfdjaft" gleiten bunten, regellofen 3mprooifattonen.

$er übermäßige ©ebraucfc recitatioifd^en ©efangeö nähert fte

bennodfj ma)t bem bramatifa)cn Stil, unb ebenfo wenig fmb fie

ftarf burdf) bie söilb^aftigfeit beS SluSbrucfS. 3mmer ijl e$ nur

eine überfd&roänglid&e 9JhififfülIe , bie f)ier an Stoffen oergeubet

roirb, toeldje ber inneren 9totur beS ßomponiften wenig bebeuteten.

(Bx t>at feine 3ugenbbaHaben ni4t felbft herausgegeben, unb

mürbe e$ oermutfyltcf) aud) nidjt getrjan fyaben, fyätte er länger

gelebt. 9lur bat „ßtebler" r)at er oeröffentlid&t, ber in ber 2$at

Die muftta(ifa) reidjfte, audfj bie rulngfte unb gefaßtere unter

iljnen ift, roenn er gleidfj bie 3«mftwgfd^e gtactur auf feiner

Seite oerleugnet.

21 üe lorifdjje $i$tung bebarf einer geroiffen SRenge oon

1£fjatfaa)en, um burcfc fte ifjren ^nfjalt Su oermitteln. $a$
©efülj Illeben an ftd& iß burdfo bie begriffe, mit benen bie

Spraye arbeitet, nid&t barftellbar. SBir müffen Seranlaffung unb
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SBirfungen ber (Smpfinbungen fenncn lernen, «m ftc felbft ju

oerfie&en; 9llmtf)mu$, SReim, Sprac&melobie bienen bann baju,

fie letdjt unb oerflärt ju machen, 93tlb unb 93ergleid&ung
, fie

<$arafteriftif<$ ju färben unb oor bem 3erflie&en $u bewahren.

$iefe$ Clement ber Xfjatfadjen ift ba$ Sanb, baS bie reine

Snrif mit ber Mabe oerfnüpft. 2tu<^ bie Sattabe ift Inrifö,

aber ba« ©mpftnbung$moment fott bie Zfyatfatyn nur überaß

burd&Ieudjten, nid&t in feiner flamme oer^ren. $afj bie ©renjen

beiber ©ebiete flüffig fein muffen, bajj befonber* bur# ben 3u*

tritt ber SHufif bie 93attabe leicht com feften Ufer ber ©egen*

ftänbltcfjfeit in ben Scfcofi ber ©efüf)l$mogen gelotft wirb wie

ber $ifcfjer in bic 2lrtne ber SBafferfee, ift dar. 2öer nun, rote

©Hubert, oonoiegenb lorifd) ueranlangt mar, bei bem ift nur

naturgemäß, wenn if)iu foldjeS begegnet. Unter ben wenigen

(Sompofitionen erjäfilenber ©ebidf)te, bie mir tum iJjm fyaben, ftnb

jioei, bie fidfj von 3umfteeg3 9lrt weit entfernen, aber in ifmen ge*

rabc 3eigt er fidj in feiner oollften ©röfje. ftnb ber ,.@rlfönig"

unb ber „3roerg". 92ocr) fjeute ftreitet man barüber, ob Schuberts

ober Soeioe'S „Grlfönig" ben 33orjug oerbienen. 3>ie ftrage mirb

falfct) geftettt; fie müßte lauten: 3ft Schuberts „©rlfönig" eine

33allabc, ober ift er e$ nid)t? $)ie Slntroort !ann nur »er«

neinenb lauten, unb bamit ift jeber 3>ergleia)ung ber ©oben

entzogen. 28a3 begreifen mir benn Iner? 9tad()t unb Sturm, ein

perfonlofeS (StroaS in rafenber &aft, f)olbe Xraumbilber, ©rauen

unb Sieblidfjfeit pfjantaftifdj einanber jagenb, fteigenbe Aufregung,

enblidfc ein 3lbbred;en unb enttäufdjteS (£rn>ad)en. 91uä biefer

elementaren glutt) fonnte eine SJaHabe auftauten, aber nimmer

ift fie felbft fdfoon eine fold&e. £ätte Säubert fie bafür gehalten,

fo fjätte er einfad) ba$ ©ebid)t nidfjt oerftanben gehabt. Wan
beachte, baß biefeS Stücf 1815 getrieben ift, roä&renb einer

3eit, ba er gerabe bie meiften ©allaben componirte. ©ibt es

$roifd)en i&nen unb bem „(SrlfÖmg" aud& nur bie geringfte äußere

unb innere aSerroanbtf^aft? Sottenb« mirb man na$ irgenb

einem an 3«ntfteeg anflingenben 3«9^ oergeblid^ fud&en. $en
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recitatvoifdjen ©d&lu§ fann man nidfot baftir anfeilen; recitatio*

artige Venoben fommen audfj fonft in feinen ooll4urifa)en ©e»

fangen cor. $n ^cm nur um ein %a\)t jüngeren „SBanberer"

jutn S3eifpiel, ber überhaupt ein lefjrreidje« ©egenbilb jum „&xh

fönig" bietet: ein ftitte« $af)inäiefjen im 2lbenblicf)t, ein fefmenbeS

2fafatl)men, ein roef)mütf)tge3 Zeigen unb ©d&minben ^olber©r=

innerungen. %m „erKönig" maltet eine ©runbempfinbung fo

ftarf oor, bafe fic aUmäd&tig 2lHe« in ifjre $iefe (nnabjie&t.

$a« barf niajt fein in einer Mabe; tooju fonft erjagt fie un«

oon ©d&merj unb #uft, oon Xlnm unb Reiben, oon (Sinftimmung

unb Äampf gegen fäfclidjer Sßefcn?

SJiit bem „3merg" ift e« berfelbe ^att. 2)er 3roerg ber

Äönigin mufe fic auf« 9Weer lunau«fa^ren , um fie ju töbten.

(£r Hebt Tie, bie tyn einft um be« Äönig« mitten ocrlaffen ftat.

Silin fann er feine Stadje füllen: bie Seiaje oerfenft er in«

SHeer unb gibt ficr) bann felbft bem £obe Inn. £ie« ba« @e*

bid&t s)Nattt)äu« uon Göttin«. 5tbcr roa« Säubert un« $eigt,

ift etroa« Stnbere«, feine föanblung, fonbern ein ©timmung«bilb.

©in Silb nebelnber 2Beite, troftlofer Debe, f)offnung«lofer ©efm*

fuajt ; in feinem tiefften ©runbe jroei oerfa)roimmenbe ©eftalten,

bie ba« ©efuf)l unenblidjer Ginfamfeit nur fteigern.

©d&ubert fjat in ben !3af)ren feiner Steife bie SaUabe in

3umfteeg« ©til jur ©eite gelaffen, o^ne fie grunbfäfolia) gan$

ju oermeiben. Söirft er noa) einmal eine fola)e fnn, fo gerätl)

fie ifjm toeit fajöner al« feinem Vorgänger, meil er eben ©a^ubert

mar. 3- Äenner, ber ilmt fajon ben „Siebter" lieferte, tjat bie

romantifaje ©efa)ia)te oon ber geraubten unb im Xtmrm ge*

fangen gehaltenen Jungfrau, um beren ^Befreiung ein ritter«

lidjer Jüngling fein Seben läfct, oon Steuern leiblich gereimt unb

i&r einen norbifdjen $tntergrunb gegeben. ©a)ubert §at barau«

oielleidfot ba« fa)önfte ©tücf gemadfot, ba« in biefer 2lrt oor*

Rauben ift („ein Fräulein fdwut oom Ijofjen ^urm" au« bem

3af)re 1825). ©in %a\)t oor feinem £obc componirte er ben

burd> Soetoe berühmt geworbenen „©btoarb", biefen inbeffen
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flrophenmäfetg roie ©oetljeS „Äönig in Xfyule" unb „^ifcher",

SBerfe, bic hier aujjer Betracht bleiben. %m „©broarb" läfet er

bie 9?o(Ie ber Butter unb beS ©ofjneS oon $roei oerfchiebenen

Stimmen vortragen, ein ©ebanfe, ben fetner 3*i* 33rahmS

weiter ausgeführt f)at.

©rüde roie „©rlfönig" unb „Qvmtq" finb übrigens unter

bem §atbtaufenb ©chubertfdfjer Sieber unb ©efänge feltene ©r*

fMeinungen. ©S gibt noch eine ©ompofttion, „Äreujjug" betitelt

;

ein 5D?öndj fieht r>on feiner 3*11* öuS, roie glänjenbe Sttitter*

froren mit frommem ©efang ans ©efiabe ^inabjie^en, fta) jur

ftahrt ins ^eilige Sanb ein$ufRiffen. ©r bleibt in thatenlofer

©rille jurücf, aber er bünft ftdj nicht geringer als fie: bie

©nttäufchungen unb Dualen, bie ihm fein fieben bereitete, roiegen

wohl einen Äreujjug auf. eine abgerunbete Stegebenhett roirb

nicht vorgeführt; roo aber baS eigentümliche in ber Xenben$

befter)t. baS Shatfäajlidjc in« ©efialtlofe aufjulöfen, fann eS

barauf nicht eben anfommen, unb man barf ben „Äreuajug"

jenen anberen beiben ©efängen roof>l als roefenSäfmlich anreihen,

inbem 2lü"eS, roaS geflieht, in baS ©efühl frommer Raffung

untergetaucht erfcheint. ©pröbe fteht Schubert ber ftomanje

gegenüber. Senn man oon benen abfteht, bie bramatifchen

Berten eingefügt ftnb, bleibt eine fleine Singahl oon ©ranplaren

übrig, bie unter ftch nichts ©emeinfameS $abm. Srgenb ein

fcijpuS, baS fteht man, roar für ihn nicht oorhanben. $a$

„fiiebeSlaufchen" oon ftranj oon ©chlechta : ein Sieb beS SRitterS

unter bem ftenfter feiner Dame mit erjählenbem Eingang unb

eben folgern, aber neefifchem ©chlufj, jeigt ben ©hörafter, welcher

burch sJWojartS ^nftrumentalromanjen feftgeftellt roar. $ie

©üfcigfeit ber 9)lelobien ^at hier ben geroiffen 3«0/ für welchen

©chumann baS treffenbe ©ort „prooen^alifch" fanb.

93ei 3um{leeg fteht neben ber $adabe bie lorifdje BRonobte

als minbeftenS gleich nachbrüeftich gepflegte ©attung. 9?td)t

anbers ift eS bei ©chubert: er geht auch h^rin bem fchroäbifchen

3Keifter nach. ©r componirt fogar sunt Xtyii biefelben ©ebia)te,
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unb bteS gef$ie$t eben in ber jj/At, ba er ftdjj auf* SSatlaben

fdjreiben geworfen tyatte. 3)ie 3)ionobten Schubert« finb feinen

Sattaben an ftunftroertt) oon Slnfang an überlegen. 9Rerfa)ürbig

genug, ba biefe ftorm eine entfdjiebener bramatifa^e ift unb

foinit bem inneren SBefen Sdmbertä frembartiger fein muffte.

$)ie fdjilbernben Aufgaben, bie f)ier ber SHufif geflettt werben,

fjat er mit gan§ anberer Eingabe ergriffen al« 2lefyulidf)ed in ben

33allaben, unb rei&enbere Söfung berfelben oollbraüjt al£ felbfi

in gereifteren Satiren. Gin 2Bort ift geeignet, jur ©rflärung

biefer (£rfd)einung roefentlia) $u Reifen: &anbn. 3umfkeg ,ÜQr

ju früfj geftorben, um von £aubnä malerifcber SBirtuofttat au«

beffen Oratorien ju lernen. @a)ubert fanb biefen Duett ftcfc feit

fünfjelm Sauren erfc&loffen. £afe fcaubn fein unmittelbare«

93orbilb mar, ftefjt man mit £eutlidjfeit an einem fleinen, aber

tief oerrätf>erifd)en 3"ge- 3roifä*n recitirenbem ©efang unb

einer met)r al« nur ftüfcenben Begleitung ftnb naturgemäß bie

Stollen fo oertbeilt, baß ber gefangene <Sa% ben fortritt tytt;

bie 3)iufif Übernimmt e« bann, bie burdj SBorte angeregten

©mpfinbungen unb S3orftettungen nadrfolgenb, audj befd&eiben

nebenher ge&enb, auszuführen, $a«bn in ber „6a)öpfung
M
unb

ben „3a&reS$eiten" fer>rt ba« 3$erj>ältnife um. ein fdrnrf

ajarafterifirte* £oubilba>n erfdjeint, bann folgt ber Sänger

naä) unb läfet und bura) feine SBortc oerftef>en, roie e« gemeint

war. £anbn$ fröl>lid&e Saune I>at ftö) luer eine neue ftorm ge*

baut: neben bem rein mufifaliftt)en fteij empfmben wir einen

anberen, bem eine« gelftreidjen 9iätl>felfpielS oergleid&bar. aber

noc$ etioa« liefere« liegt ju ©runbe. 3)urd> biefe« ©erfahren

fällt oon felbft auf bie Begleitung ber ^nftrumentc ber größere

91aä)bru(I, ber ©efang ift nur ber erflärenbe Liener beim $urä>

fajreiten ber S3ilbcrgalerie. 3e ftärfer ba« SReinmuftfaltfdje be»

tont wirb, befto toeiter fdjroanft ba« 3ün0^in ber 2Bage oom

^ramatifäjeu jum £grifdKit hinüber. 3umft**g nun, roenn er

JDfftan« ©onnengefang" ober „Golma" componirt, folgt ber

älteren Söeife, bie fo lange bic natürliche ift, al« ber ©efang au«
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bem SHunbe eines bramatifdjen Gfyavaheti ertönt. Säubert

bagegen eignet fidj $aubnS Verfahren an.

$rofebem gleiten bie meiften feiner Dffianifdjen ©efänge

ungeachtet ihres 9JiujtfreichthumS, gleicht auch bie föftCid^e Gom*

pofttton oon ©dnUerS „Grmartung" immer noch mehr nur ge-

nialen Sßfjantafien ; wie im £raum werben wir oon einem Silbe

jum anbern geführt , aber mir oermiffen eine Jorm, welche bie

Silber jur Ginheit fügt. Sieben ihnen ftehen jebod) in ber lieber*

jatyl anberSgeartete SWonobien, in benen ©dmbertS eigenfte Natur

ftdj mit berfelben ©eroalt 83af)n bricht, roie im SaQabenbereid^e

mit bem „Grlfönig" unb bem „3roerg". Unb währenb er bort

fid) mit roenigen ^aten begnügt hat er ^ier ben Segen feiner

Äraft in ftülle auSgefchüttet. $ie SBorfiellung eines befonberen

G^arafterS in einer bejrtmmten Sage wirb oon ihm nicht brama*

tifd) oerwerthet, fonbem nur fo roeit genufct, als gewijfe 9Jto*

ttoe oon borther angeregt werben, beren fidj ber SHufifer be-

mächtigt, um fic nur nach muftfalifchen Sebürfniffen auszuführen.

Gr oeraagemeinert baburch bie Gmpfinbung unb läfet it)r ben»

noch eine perfönlicbere Färbung als beim gewöhnlichen Siebe

möglich fein würbe. Gr gewährt baburch auch bem oortragenben

©änger ben benfbar bcften SJorfdjub. Schubert als Gomponif*

oon Siebern, einfachen unb ausgeführten, ift jmar nicht über*

troffen , aber boch burch ebenbürtige Seifhingen jüngerer fort»

gefegt worben. 2He lorifcbe 2)Jonobie gehört ihm ganj allein;

ihm auf biefeS ©ebiet §u folgen, ift oon ben heften nicht einmal

oerfucht worben. Ohne ftrage h«lf ihm Die ©unft ber

3eit: bie Anregung burch ein Dpernwefen, baS bamals noch

oiel mehr im 9JUttelpunft beS ÄunftlebenS ftanb, bie Vorarbeit

©chiHerS unb feiner Nachfolger, unter benen 9Jtourhofer beroor*

ragt. 2>aS hinbert nicht, ihm baS Sßerbienft biefer Neufdjöpfung

gan^ u"b ooll ju ©ute ju fchreiben. Gin %f)tii feiner herr*

lichften ©efänge ift in bem entwicfelten ©inne monobifch: bie

„junge Nonne" , bie „jürnenbe &iana", baS Sieb beS ßippolot,

ber „entfühnte Dreft." auch bie ©efänge aus ©cotts „Fräulein
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vom See", „SWemnoit", Berthas Sieb ju ©rillparzerS „ähnfrau",

bie $arfner< unb SJHguonlieber auä SBilhelm SReifter mu§ man

baf)in rechnen, nicht zum wenigften „©retten am Spinnrabe",

ein SSurf be« ©enieS, ber ihm fchon im Sahre 1814, noch cor

bem „©rlfönig", gelang. das SRefc äfthetifcher Verlegenheiten, in

welches ©oetfje alle diejenigen fo forglo« oerftrieft, bie ft$ um
bog S3erftänbni§ beS Stils feines „^aufl" ernftltch bemühen,

bie bafjer auch biefem zwifchen dramattfä) unb ßnrifch, jtoifä^en

gebrochener unb gelungener ^oefie unftet hin unb her fchwanfenben

@retct)en*£iebe rathloS gegenüberftehen , $at bie Xfyat be8 fteb»

Zehnjährigen ^uglingS serriffen. ©r fyo6 ba* Sieb äußerlich

aud bem bramatifchen 3ufammenhang unb fleflte e£ auf eigene

^üfee. ©inen inneren 3ufammcnhang liefe er befielen unb be«

wies, bafe e« möglich ift, auch unter biefen Verhältniffen ein

ooHenbete« ßunftwerf zu febaffen. „SWeine 9luh ift Inn" tonnte

nur fo compontrt werben, rote e$ Schubert gethan fyat @&

barf roohl auch bemertt werben, ba§ überhaupt zwifchen ihm als

2Ronobiencomponift unb ©oethe als finrifer eine nahe geifiige

SBerwanbtfchaft befleht; feine ftarfften Inrifchen SBirfungen er*

reicht ja auch btefer immer bann, roenn er t>on einem gegebenen

Gharafter ober 3uitanbe ausgeht.

IV.

Um 1820 befafe man in deutjchlanb componirte öaßaben,

aber feine Sallabencompofition. ein halbe« 3ahrhunbert fchon

hatte bie neue ©attung unfere dichter befdjäftigt, jüngfi mar

nun auch Uljlanb heroorgetreten. $efct mufete e$ lieh geigen, ob

bie SRufif im Stanbe mar, eine mehr als jufättige Verbinbung

mit ber ©allabe einzugehen, [ich mit ihr gegenfeitig fo ju burdj-

bringen, bafe ein neuer Stil, eine neue Äunftform entfianb.

fioeme'S erfle brei SaUaben erfcfjienen 1824, waren aber

Zum größeren X^exk fchon 1818 componirt, ba ber 3weiunb»

Zwanzigjährige als Stubent ber Rheologie in $atte weilte. 92oa)

in bemfelben %afyxe folgte eine zweite Sammlung, bann oergeht
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bis 1828 feine« , in bem nicht ein £ef* ober mehrere an bie

Deffentlichfett fommen. 23iS 1832 tritt borauf eine ^Jaufe ein.

2tber jene oier 3a^re erfter Sattabenprobuction Ratten fchon ge»

nügt, bie neue ©attung fcftjufletlcn unb ihr bie Slnerfennung

ber 2Mt ju gewinnen, fioewe hat ftd) feine SBattabenform nicht

nach unb nach erarbeitet, wie etwa $anbn bie ^orm beS Streif 5

quartettS. «Sie ift gleich in ben erften Söerfen ba; fie mar ihm

roie eine reife ftrucht in ben ©djofe gefallen.

Solche Erscheinungen finb überall feiten; wo fie beobachtet

werben, barf man oon oomfjerein annehmen, bafe fie nur als

ftortfefcungen fchon entwtcfelter formen gleiten SBefenS auftreten.

2>ieS trifft aber bei Soewe nicht ju. SBenn £oewe auch

3umfteeg3 Maben ^ocrjfd^ä^te, er ift fein 9iadjfolger beSfelben

geworben. 3»mft«9* 93erfu<hen fehlte bie ©ntwicflungSfähigfeit,

it>re ftortfefcungen entarteten ju Ungehcuerltchfeiten ober »erliefen

im Sanbe ber 9Jiittelmä§igfeit. Soeme rühmt eigentlich an

3umjleeg aua) nur bie geifrreichen ©ebanfen unb bafe er bem

©ebicht mit oollfommener £reue folge; fchäfcbare ©igenichaften,

bie aber noch >nq)i 3U genügen brauchen, einen neuen Stil 5U

fchaffen. 25er jüngere Äünftler ijt oon bem älteren nicht nur

inbioibued unb grabwetfe, fonbem generell unb grunbfäfelich oer*

fchieben; unter feinen faft anberthalbhunbert SaHaben hat nur

eine einjige, „SSatthaibe" oon Börner, einen an 3umfteeg äufjer»

lieh erinnernben 3U0> u»b fie ftammt aus bem 3Ährc 1819, ba

er fchon ben „6bmarb" unb ben „Grlfönig" compomrt hatte.

$aS ©eheimnife ber ^aHabenform i'oeme'S beruht in einer

neuen SBerwenbung ber Strophe. $a* Verfahren fajeint fo

einfach ju fein unb fo jum ©reifen nahe ju liegen, bafe man

oermunbert fragen möchte, warum eS nicht längft oor ihm ge=

funben werben fonnte. 2lber eS gehörte baju ein oiel tieferes

S)urchbrungenfein oom SBefen ber 93olfSpoefie unb ber 23aHabe im

S3efonbcren, als in 3umfteeg unb felbft Schubert oorhanben war.

Soewe, ber SKittelbeutfche, war oon Sugenb auf bem 3«flc ber

neuen national'poetifehen ©eiftcSbtlbung auSgefefet gewefen. @r
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tyatte inmitten be$ beutfdfen ©tubentenlebenä geftanben unb fidj

burdfo tuiffenfc^aftlic^e Veftrebungen einen weiten ©eftdjtSfreiS ge-

öffnet. 6r naf)m aujjerbalb ber 3)iufiferfafte ^lafc, wie fein

ßeljrer Söeber, beffen begeifternbem ©tnfluffe er bas Verftänbnifi für

ben (Sfjarafter beutfd)en, t>olf$mä§tgen ÖefangeS oerbanfte.

$>er Sßolfsgefang beruht auf ber ftropfnfdjen $orm. Xaä

wufeten aud) bic Slnbre, 9ieidf)lHvrbt , ßelter xooty unb fugten

banaa) 3U fjanbeln. 2lber fie blieben entweber bei einer SMobie

für alle Strophen, ober fie matten; wie Slnbre in ber „£enore",

fafl ju jeber ©tropfe eine neue Welobie; traten einerfeit« 31t

wenig , anbererfeits ju otel, wäljrenb bie beften fübbeutfdjen

Äräfte falb im Söelfdjtfmm ber Oper ftetfen blieben, $ie eine

»attabe gliebernbe Stropbenform ifl eS junädrft, was if)T bie

tünftlerifd&c <Sinf>eit gibt, fie barf alfo fd>on be$f>alb nid)t oom

Gompontfien oerlaffen werben. Sie äiigclt ferner bie fubjeettoen

3lu8fd>rcttungen , jwingt ben Vortragenben , fia; ju faffen unb

feine ©rregungen einem ftrengen unb engen r^uttjmifa^en ©efefee

unterjuorbnen. Von SRecitatto, ba$ bie Stroptyenform aufgebt,

ift bei fioewe feine 3iebe mefjr; bie oerfdjminbenb wenigen Jyäfle,

wo furäe recitirenbe ^J^rafen oorübergeljenb einmal aufjutaudjen

fdjeinen, fönnten als 2lu3naf)men nur für bie Sieget beweifen.

3n biefem fünfte fetyrt er fidt> aufs (rntfduebenfte oon feinen

fübbeutfcfjen Vorgängern ab. 3)ura)au£ erfinbet er nur ftropt)ifd)e

9)ielobien, fold)e nämltd), bie fidj niajt nur mit ber jebeämaligen

Sänge einer Strophe beefen, fonbern aud) in iljrer ©lieberung

ben inneren Vau bcrfelben unb bie gegenfeitigen Vereisungen

ber einzelnen ^eikn wiberfpiegeln. £eu ^{elobien gebührt bei

fioewe aber biefe Ve3etd)nung befonberS audj beStyalb, weil fie

bem Vortrag mehrerer Strophen bienen follcn, unb ber f)aupt~

fädjlidje (SmpfinbungSgebalt biefer Strophen in ifjnen sufammen-

gebrängt erfahrnen mufe. SBci fixeren Vallaben — unb einige

feiner fd&önften gehören fykil)tx — reicht ber melobifdje Stoff

nur einer Stropfye für alle aud. Vei längeren ^erlegt fid) ber

ßomponift ba3 ©ebidjt gleidjfam in 2Icte, inbem er bie &aupt=
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gruppen ber erzählten Gegebenheit von einanber abfonbert unb

möglichft für jebe Strophengruppe eine eigene 9)Jelobie bilbet.

hiermit aflein wäre er nun freiließ nod) nicht weit über bie

alten norbbeutfehen Vorgänger ^inauögefommen. £a8 ganj

9ieue ift ber flüffige 3uftanb, in bem er bie Stropheumelobie

fortbauernb erhält, tiefer ermöglicht e3 ifmt, fie bem

roechfelnben Inhalt be$ ©ebidjteä an$upatfen, ohne ihr ©runb*

roefen *u jerflören. Dft bebarf es nur geringer Umbiegungen,

um ber SHelobie jene befonberc Schattirung ju gewähren,

bie eine neue ©tropfe im ©egenfafe 31t ber oorbergehenben

erheifcht; e$ fann fognr genügen, fie oorübergehenb ber 33c-

gleitung als ein ©lement ein* unb unterjuorbnen. 3n anberen

fällen werben ftärfere Umbilbungen für nöttjig befunben. Sie

bejie^cn fidj häufig nur auf eine ober einige 3rik»> roährenb

bie übrigen unoeränbert bleiben. %e nad; #ebürfntfe fann aber

auch bie ganje 3)ielobie eine anbere Haltung annehmen. Sie

fann oon Dur in* Moll ber gleiten Sonftufe oerfefet auftreten

unb ^ier roteber größere ober geringere Abweichungen in ihrer

Seidjnung aufjuroeifen haben; fie fann auch &ei gleidjbleibenber

Tonlage unb Rührung gletchfam einer anberen Xonart zugehörig

erfcheinen unb babura) einen neuen (Slmrafter erhalten. %n

9tttcfcrtS Segenbe „$er 2Beid)born" ^eirrf dt)t burch alle ad;t

Strophen nur eine ©runbmelobie , aber fie macht roie unter

nnferen Augen immer neue ^etamorphofen burch. Jochbein fie

burch Strophen fidt) gleichgeblieben, erhält fie, als ba$

SBeidjbörnlein bie Jungfrau SWflria um bie ©abe bittet, bie eS

buften machen fofl, ein anberesl ©efidjt baburd;, bafj fie jroar in

berfelben Tonhöhe bleibt, aber roie eine Moll-9)ielobte begleitet

wirb. 2113 e£ bie ©abe empfangen fyat, tritt 511 ber s3J?elobie

eine neue r)eQe Xonart, aber nicht bie anfängliche, ein ; fic fetbft

in ihrem ganjen Saufe bleibt auch ) e(t n0(h biefetbe; boch aß*

mählich madjen fid) atterhanb fleine $eränberungen bemerflich,

bie fie mit immer lieblicherem JHeije fchmücfen, je mehr ber

Schönheiten unb Gräfte gepriefen werben, bie bem Straud) nun*
28*
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rtiel)r ju Xtyü geworben, ©in anberetf Verfahren befteht barin,

bie 3c^en ber (Strophe ju verfemen , nneber ein anbered, einige

3?iten ganj neu §u machen , bie onberen §u (äffen, roie fic ftnb,

aber, je nach Erforbemifj, oon ihren anfänglichen ^Mäfcen ju

oerfRieben.
' 3mmer fl0^r geht ber Eompomft mit fixerem %\u

fttnete gerabe nur fo weit in Umfefeungen , ©in» unb 2lu8»

fdjaltungen einzelner ©lieber oor, als er barf, um bie Erinnerung

an bie Urgeftolt nicht aufzuheben. 2lÜbefannt ift bie 33allabe com

^rinjen Eugen, SBährenb bie Urgeftalt fonft am Anfang ftet)t,

erfd^eint fie fyiex erfi am «Schluß, ifl aber oom erften £acte an

potentiell oorhanben, manchmal nur im 9ty9i$mu*, hin unb roieber

in einzelnen SKelobiegliebern , burch bie toechfelnben Harmonien

ber Begleitung unficher beleuchtet. 2lber 9iiemanb $roeifelt, baß fie

e8 ift, unb Med begrüßt freubig ben alten Mannten, wenn er

enblidj bie Vermummung abwirft unb ins ootte Sicht heraustritt.

$ie Erfinbung biefer EompofitionSioeife ift Soeroe'ä alleiniges

Eigenthum. $a8 fechjehnte Sahrfmnbert hatte eine geioiffe 3frt,

ein Eonftticf in ein anbereS umjufefcen, bie entfernt oenoanbt

genannt werben Dürfte, bie aber mit ihm unterging. Ed ift

auägefchloffen , baß fioeroe je baoon beeinflußt toorben roäre.

$ie ftorm ber Variation fann man auch nicht oergleichen: bei

biefer fommt eö barauf an, jebeSmal ber Sttelobie als ©andern

ein neue« ©eioanb unb einen neuen Gharafter ju geben, fte fo*

wohl in ihren allgemeinen Umriffen, als auch in ben gegen*

feitigen Beziehungen ber einzelnen Beftanbtbeile ftreng 31t refpec«

tiren, mag 2tlle$ bei Soewe nicht ber ftaH ift. ES fann ihm

einmal gut bünfen, bie Bariationenform angumenben ; in ©oethe'S

„£och}eitSlieb" ift es gefchehen, aber biefeS Stücf bilbet eine

Ausnahme. Variationen finb auf bem ^elbe ber Snftrumental*

muftf gemachten, unb bahin gehören fie; £oewe'S Ballaben*

methobe paßt nur für ben (Befang. SSejeichnenb ifl baher auch,

baß, um bem wechfelnben 3nr)alt ber «Strophen bei wefentlidj

gleichbleibenber 9J?elobie ©enüge ju tf)un, boch bie inftrumentale

Begleitung nur im befchränfteften 5Haße herangezogen wirb.
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Äcin Littel fdpiene näf>er ju Hegen, unb oon Seetbooen an

baben unfere £ieber= (Sänger ftd^ feiner bebient, ba« 2ln* unb

Slbfcbroellen be« (nrifdjen Effect« $u unterftüfcen. Sei fioeroe

fyat bie Begleitung eine fefjr mistige Aufgabe, unb ber <£om*

ponifi fdjeut fidj nic^t, itjr SBielcS aufjupaefen; aber fte bient

anbem 3roecfen. 9Jtan fönntc nodj fragen, ob nidjt 2)a«jenige

mit Soetoe'« SJietbobe SBenuanbtfd&aft babe, n>a« man motioifdbe

©ntioidlung nennt. @« (äffen ftdj au« einem £ongebanfen ba*

burd), bafe man ibn in feine %f)tik ^erlegt, biefe felbfiänbtg

weiter ffiljrt, ober in neuer 9trt unter ficb ober aud) mit anbern

combimrt, Tiengen überrafdjenber ©ebilbc fjcroorlotfen , bereu

SHeij jum ^fjeiC aueb barin berubt, bafe fie und ben Stamm,

au« beut fte geroaebfen finb, immer in oergleia)enbe ©rinnerung

bringen, &ier fänbe ftd) su bem, toa« £oetoe totd, eine 2lrt

Sinologie. 3(ber ein anbrer unb oornebmfier SRcij foldjcr @nt*

roitflungen ift ber, ba§ fte rbntbmifd) unb metrtfcb fdjranfenlo«

frei ftnb, toäbrenb ber SaHabencomponift in bem engen ©ebäufe

be« ftropbifdjen Saud fifct, unb aud) burd) ba« Metrum ber

3eilen befebränft ift. S5?ot>l fönnen 2Tnflänge an motioifaje ®nU
roitflungen ^tcr unb ba bei ibm oorfommen, aber nie fönnen fie

hu einer ©runblage feine« Stil« werben. SStenn fioeroe felbft

einmal feinen ©egenfafc 311 3um ftefß oabi» feflftcttt, ba§ er bie

Sallaben „unter breiter ausgearbeiteten 3ftotioen geftaltet" fyabt,

fo oerftebt er unter ^Jiotioen etwa« Slnbere«: feine ftropbifcben

©ebilbc nämlidj, bie er iit fteter Umbilbung ganjen Stretfen be«

©ebiebt« ju ©runbe legte.

6« oerftebt fieb, bafj in längeren Sadaben, bie in mebrere

©nippen verfallen, aud) 3roU<^^glicber Splafc finben bärfen.

2)ie 9Jiufif brauet nid)t ftramm oon einer ©ruppe jur anbem

fort $u marfa)iren. Selbft 9ttidroenbungen fönnen eintreten:

namentlia) am ©cblufc toirb toobl auf ben Slnfang jurüefgegriffen

unb, roie in „@loer«l}öfr , ber „©ruft ber Siebenben", bem

„$aralb" , ber „oerfaflenen 9)iüljle" ba« ©an$e ringartig ge-

fcbloffen. Smmerbin bleibt boeb bie $orm hierin oon ber $ia>
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tung oiel abhängiger, als beim Iprifchen Sieb, roo ber ßomponift

fta) für feine mufifalifchen Öebürfniffc allenfalls burd) £er>

raieberholungen Reifen fann. £ie ©eftaltungSfunft ()at ftcr) barin

ju geigen, bafe bie ©nippen im Gharafter richtig von einanber

abgetönt, in gute muftfalifche Skrhältniffe ju einanber gebracht

unb einer ©runbftimmung untergeorbnet werben. SlfleS in

Slllem genommen liegt in ber Soetoe'fdjen 33allabe eine neue

Äunftform vox, bie ohne auSlänbifchen Unterbau birect aus bem

beutfdjen Siebe hcrau$geroachfen ift. 33on feiner größeren $orm

feiner 3«t läfjt ftd; bie^ fonft fagen. 9luch in Schuberts aus-

geführten ©efängeu fpielt bie italienifdje Ereiglieberung eine

bebeutenbe 9ioflc , bie ilmt ir»of>( mehr bura) bie formen ber

grofeen beutfehen 3"ftrumentalmeifter, als auf birectem Sßege

5ugefloffen roar. S5Mr müffen fdjon auf Sebaftian 93ad) jurücf*

ge^eu, um bergleidjen rein nationale Salbungen anzutreffen.

SadjS Orgelchoräle unb bic aus biefer $orm h*roorgeroacf)fenen

(Sfjoralcantaten finb folche auSfchliefjlidj beutfa)e Äunftformen.

$n ben Ghoralcantaten — icfc meine bie im engeren Sinne fo

genannten, benn eine wichtige SRofle fpielt ja ber Ghoral in

aflen — geht ibeell bas betreffenbc firdjliapc SBolfSlicb buraj baS

ganse Sßerf, mag biefeS noch fo lang unb oielgeftaltig fein. ©3

fann ber SBahrnelnnung auf Slugenblicfe ju entfehroinben fcheinen

;

unter ber, aüerbingS nothroenbigen 2$orauSfefeung, bafe bem $örer

bie Urgeftalt bes GhoralS fa)on befannt roar, roirb er am ea)luffe

ber Gantate immer baS ©efüf)l fyabm, als h^e er ihn niemal«

nicht gehört. $ci Soeroc ift eS infofent baS ©leiehe, als bie

3bee beS ftrophifdjen SRlmthmuS bie ganje Sallabe, unb märe

fie fo lang roie ber „grofje Glniftoph", mit gleicher Stärfe bura>

bringt. $er &örer fann fich beS SHeicr)tr)uin^ ber ©ebilbe, ber

ibm entgegcnquillt, oöüig beroufet roerben : er mag ftdj überfluthen

laffen oon ihm, jenes ©nmbgefühl roirb ihn bennoch nie I0S 3

laffen. 3n biefer 3ufammeitfteUung Soeroe'S mit 33ach, bie felbfi*

oerftänblich feinen SSergleidj ber beiberfeitigen £alcntfraft beab*

fia)tigt, oerbient eS boct) aua) Beachtung, bafe foroohl jene 23aa>
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fd>en formen als aucf) bie 33a(labe ßoewe'S baS alleinige ©igen*

t^um ber £)eutfdjen geblieben finb. Sic murjelten ju tief in be*

fonbern nationalen SBorbebingungen, um aua) anbern SBölfern, bie

Sfanbinaoter oieQeic^t aufgenommen, anf)eimelnb $u erfd&einen.

$ier unb ba fommt es ja oor, bafe ein Sallabengebilbe in

ber Dreiteiligen, fogenannten Sonatenfajjform oerläuft. 25ie

Segenbe „3of)anniSwürmd(jen'' gibt ein öeifpiel, ein anbereS

©oetlje'S „?yifc^er". @S märe merfwürbig, wenn Soewe in biefe

fjerrfd&enben gönnen nidjt juweilen fyineingeglitten wäre, jumal

er boef) audj felbft Sonaten componirte. 3lbcr wie grunboer*

fdfrieben baoon er feine 33allaben bodj empfunben Ijaben mufe,

läfet fid> nirgenbs beutlidjer als an feinen Sdjlüffen erfennen.

Söenn ber ßomponift ein reid&eS £onleben auf» unb nieber»

flutf)enb uns oorübergeffi&rt f)at, fo empfinben mir fein allmätylid&eS

Serftrömen mo&ltfjätig unb beruf)igenb. Äeiner ©erfährt ge*

wiffenffaftcr nadj biefem ©runbfafc als SBeetfwoeu: je fjö&er

er in irgenb einem Sinfonieiafce bie SBogen fteigen liefe, befto

majeftätifa)er unb langgezogner läfet er fie enblidfc ju Stranbe

rollen. SHifet man aber in oielen Soeme'fd&en SaUaben bie

Strecfe oon bem &Öf)epunfte ber ftanblung unb ber inneren

Erregung bis jum Scfiluffc bcS (Standen, fo fällt fic naa? biefer

Xtyom ju furj aus. 23efonberS roenn gegen <£nbe nodf) eine

neue Welobie auftritt; man ift bann geneigt, ju erroarten, bafe

ne fdwn itjrer fteufjeit rocgen ausgiebiger oerroenbet werbe.

Uebcr biefen Stein beS 2lnftofeeS roirb man l)inroeggetragcn burdj

bie ©ewöfjnung, bem ^ulsfdjlag beS flropl)ifd)en 9tyntf)muS $u

lauften. ftür ben SBortragcnben bebingt er freilid) aud&, bafe

in Sleufeenmg ber ^eibenfdjaften niemals weiter gegangen werbe,

als bis jiu einem fünfte, oon bem aus man fic in turjefter

ftrift wieber in ifyr üöette jurüefebben laffen fann.

2£enn £oeme fidd mit ber 3)tetf)obe feiner SBaUabencompofitton

auf ben ©runb beS 93olfStf>ümlid)en ftellt, fo tf>ut er cS nid)t

weniger mit ber 9lrt feiner SMobiebilbung. $er enge ßufammen*

tyang mit SSeber wirb burdj fie am fünften bezeugt. Unb wie
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man oon biefetn fagen fann, bafe wir, was im mobemen Sinne

roafjrbafter SJolföton ift, erft bur$ if)n gans erfahren Ijaben, fo

auä) auf feinem Öebiete von fioeroe. £en jau<$jenben %on,

ben beflügelnben Sdmmng ber ©eberfdjen 9Jtuftf finben mir bei

ifmt nid&t, weil tym ba$ bramatifeije 93atboS fefjlt. 2tber ^rifc^c,

£reuf)erjigfeit , Bort^eit beT ©mpfmbung fpenbet er uns au*

erfter Duette. 2£enn 9£eber ber Sdjitter ber 9Rufif, fo ift

Soeroe iljr Ublanb. „®er 2öirtf)in £öd)terlein", „ba3 Surften*

Comitat", „£aralb", ,,&einridf) ber Vogler", ba$ „^odfoeitelieb",

„^ungfräulein 3tnnifa" — idj greife roablloS einige Seifpiefe

IjerauS — wer bot in unferem 3a^rbunbert SDielobien erfunben,

bie mit genialerem Treffer ben innerften 9ier» ber 33olÖ=

empftnbuug anrubren?

9£ie bie SBeberfdje, fo tragt aud> fioeroe'S 3Kuft! ben

romantifd) religiöfen 3ng, burdj meieren im Seginn einer neuen

3eit baä unbeftimmte, a^nungSooOe Sieben ber SSolfäfeelc naty

Sleufjerung fua^te. 9(nbr<5 unb Äunjen Ratten in Ujren ..£enore" =

(Sompofitionen ©borahnelobien bemifot, mit nötigem &erftänbntfj

für ba3 Solföltebljaftc , roaS gerabe biefen 9){clobien bamalS

nodj eigen mar. 2lud) bei Soetoe finben mir bergleid&en , aber

bie 2lrt ber Senufcung ift um fo oiel anbera al« feit einem

falben Sabrbunbert ftä) bie äSolteftimmung geänbert ^attc. 3n

ber fiegenbe Jungfrau Corens", oerirrt ftd) bae 3)tägbleiu, baS

(Sonntag* früb Blumen fudben gebt für einen ßranji um bie

Stirn bc3 GbrtftuäbilbeS, im tiefen Sßalbe. 2>er 9lbenb bämmert,

bie 9tadjt fommt unb baS ©rauen.

25a ueraeljt iljr ber 3ltt)em, ba roanfet if)r Änie,

2a fintet obnmädjtia, *u ©oben fie.

„Unb mufe e$ Ijier getrieben fein,

£err 3efu Gr>rift, erbarm bidj mein!"

Scbon in ben ©eifen, ju benen biefe Stropbe gefungen

toirb, flingt eä, als nalje roie oon ferne eine Xroftgeftalt, unb

wie nun weiter erjagt wirb, ee fei ber £>erlaffenen im näcbtigen

2&albe fein Scib gefdjefjen, wofjl möge ein Gngel über iljr ge-
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itmdjt fyaben, jiefjt eine fromme, einfältige Gelobte in rübrenber

Schlichtheit oorüber. 5BaS ift baS? ©S gibt einen £$oral,

„£er}Iicb lieb bab ich bich , o $err" , in beffen lefcter ©tropfe

oon ben Ingeln gefungen roirb, welche bie Seele „in Abrahams

Sanofi tragen", ©r ift e$, bcn Soeroe hier benufct, sunächft in

feiner getfhreicben 3lrt nur anbeutenb, hernach läfjt er ilm geller

heroortreten. Slber auch fo ift es nicht ber ©boral als ganjeS

©ebilb, nur bie erflen beiben 3eilen finb in genauer Reihenfolge

citirt, bie folgenben jroei aus bem Uebrigen frei gewählt. $für

feinen 3wecf genügt bie«. 2lucb Bach webt tieffinnig ©boral»

melobien ein, aber immer bleiben fie ihm Smnbole oon tixty

Itcher Sebeutung. 25iefe ift ^ier nicht oorbanben, nur ein

leifcr frommer Schauer foQ burcb bie weite fcbtoetgenbe 9totur

Siefen. SSMrb bie ftenntnifs ber SMobie unb ihres £ejteS bei

Soeroe wie bei Söad^ pnt Berftänbmfj ber fünftlerifa>n 2lbfta)t

oorauSgefefet, fo boch bei fioeroe in oiel allgemeinerer 9lrt; um
bie religiöfe Stimmung banbelt eS Ftcb ihm, nicht um ben be-

grifflichen Qn^alt. ©S braucht ihn ba^er auch nicht $u rummern,

bafj biefcr — in Sterbegebanfen anbrer 3lrt beftcljcnb — 311 ber

Situation nicht oöUig pafet. (SS ift einjig ber romantifd&e 2n*

flang, ber geroecft werben foD. Sergleichen @rfdjetnungcn finben

ftcb bei ihm mehrfach- SBenn «ßapft ©regor bie büfeenbe «Kutter

abfoloirt (im fünften 2lbfdjnitt ber Segenbe „©regor auf bem

Stein"), erflingt in ber Begleitung, rote oon einem unfiebtbaren

Gfwr aus ber &öbe beS Zornes, ein altfirdjlidfjcr ©efang : ..©Ott

fei un§ gnäbig unb barmljerjig unb gebe uns feinen göttlichen

Segen." $>te Ballabe oon Äatfer Otto bem ©rofeen, melier 941

roäbrenb ber SöeibnacbtSfeier feinem rebeflifeben ©ruber ^einrieb

oerjieb, bQt fi"c mh Stücfen eines uralten 2lb»entScboralS burch»

jogene Begleitung, unb am Sdjluffe tritt biefer in feiner vollen

©eftalt majeftätifdj tyxvox. Unter SBuronS „£ebräifchen ©e^

fangen", bie, tbetlS rein lürifcb, tbeilS baflabenhaft, oon ßoeroe

jroifcben 1823 unb 1826 componirt toorben finb, ift ein Älage-

lieb ber burdfj 9?ebufabne$ar in bie Verbannung geführten ^uben.
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Soewe läfet ea fidj nidjt entgegen, ben Choral „2ln 2£>afferflüf[en

Sabnlon" anflingen ju (äffen. Ser jur Mufttf beS Mittelalter^

gewenbetc religiöfe Sinn bcr 3"* ift e$ aud) gewefen, ber

Soewe'S 2lufmerffamfeit ber 2SMeberbelebung ber £ird)entonarten

juwenbet. ©r f)at il>r Siefen nidrjt immer richtig oerftanben,

bod) fommt hierauf wenig an, ba er nur ard&aifirenbe 2lnflänge

erftrebte, bie er auf biefem Söege benn aua) in uottem Mafje

gefunben f>at.

SaS einführen von poetifdjen 9Jebenbejiel)ungen , bie ben

£ort$ont ins Sämmernbe, Unenblidje erweitern, gehört überhaupt

ju ben Gbarafterjeidjen ber Qeit Man weifi, mit weldjem

©rfolge Schumann fid) biefeS Mitteid bebient. Soewe ging

ifjm hierin ooran, unb mit faum weniger ©eift. Sludj auf

niajt gciftlidjem ©ebietc Ijat er groben baoon geliefert. Q$

gibt eine SkUabe „©alpurgidnaajt" , gebietet oon SSiHibalb

2Ueri3. ein ©efpräd) jwifdjen Mutter unb Softer, am Xage

nadj ber 9tad)t jutn erften Mai. Sie Mutter f>at auf bem

33lotf$berg gefd)wärmt. 2Irglo$ anfänglich fragt bie Xodjter

nad) bem Xumult bcr uorigen 9todjt unb bem treiben bcr

&eren. S?on ber Erinnerung an bie bort genoffene Sufl geparft,

antwortet bie Mutter immer wilber unb freier, bis fie enblid)

wie in fatanifajer Sefeffenfjeit i^r ©efjeimnifj tjeraudftöfet. &ier

auf bem t)öd)ftcn fünfte ber Steigerung läfet fioewe mit aller

Äraft bie Mufif be* $c£entan$e8 auä ber 33locf3bergfcenc beä

Spobrfdjen „ftauft" einfallen, £eute, ba bie Dper nur wenig

noa) gefannt ift, werftest man bie 2tbfic^t nidjt mebr; bamatS

war fie neu, unb ba$ Gitat wirb feine 2Sirfung nidjt »erfcfjlt

f)aben. Setyr merfwürbig ift in ber jweiten bcr brei SaDabcn

oom „Mofjrenfürffen" ein Gitat au« bem fdjaurigen Mittelfafce

be$ öeetbooenfdjen D-dur-Xrio3. Sie MofjrenfürfHn Ijarrt

beö jum Kampfe autogenen ©eltebten in ber ©infamfeit unb

unter ben nächtigen Sd)rec?en ber Xropenmilbnifj. &ter Hingt

e£ berein, erft unbeutlid), bann immer unoerfennbarer. Sie

Stelle ift um fo pljantaftifajcr, als bie Melobie fdwn eine 9iücf*
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bejiefjung auf bie erfte öallabe einfdjliefct : bort ertönte He $u

2Borten be$ fc^eibenben Äriegerä, bie ber £arrenben jefct in ber

©eele roiberflingen. 3" einem oielfadj fdnUernben ©eroebe

freuten fid) fo bie gftben ber ©mpfinbungen. ©ine fo freie

Senufoung fremben SJJaterialeS , bie natürlich nid)t im Langel

eigner ©djöpferfraft ifnren ®runb t)atter fonbern in ber fiujt am

9(nfnfipfen geifrreidjer Regierungen, finbet fid> übrigeng infioetüe'3

3eit bei ^iemanbem fonft, aucf) nid)t unter ber näd&ftfolgenben

(Generation, ©efallen an folgern ©piel jeigt Sraljmä.

£er Glaoierbegleitung in ber ßoeroe'fdjen 93aüabe fällt eine

umfajfenbere Stufgabe ju, als beim rein (nrifdien ©efange. ©ie

fjat nidjt nur bie üJtelobie ju fräftigen unb if)r ftortfajreiten

oerfiänblidj ju mad&en, nidjt nur ben au3gebriicften Effecten

eine tiefere 9iefonanj ju geben unb 9lnbeutungen biefer Effecte mit

ifjrcn Mitteln auSjufüfn-en, e3 Hegt ifjr audj bie 33erbüMid>ung

beS erjagten ^nfjaltä ob. 3luf biefe it)rc SSerroenbung rietet

ber Gomponift bie grbfete 9lufmerffamfeit. (£3 ift babei nict)t

an äufcerlidje ^tonfpielereien 311 benfen. Sichtbare bewegte Sßor*

gänge ift bie 2)iuftf fälng, $u „malen", wenn man e$ einmal

fo nennen null, benn eigentlia) ifi ba$, roaS fie oerridjtet, etroaS

gan$ anbereS, als ein Uebergriff in bie bilbenbe Äunft. 9iidjt

bie bewegten $inge an fid; roiU fie oorfüf)ren, fonbern bie ©c*

füfjlSberoegungen, mit benen mir fie fnmpattyetifd) begleiten,

lieber biefe ftrenjen f)inau3 reicht ifjr Vermögen nidjt, innerhalb

iljrer ift e$ uon einbringcnbftcr ©tärfe. $on geroiffen Partien

ber 2Mabenbtd)timg fann bie aJtoftf nur buraj biefe« Littel

33efife ergreifen. Sott alfo eine oötlige 2i>iebergeburt jener in

biefer ftattfinben, fo ift tonbilblidje 23ef)anblung unerläjjlidj. ^e

nadj bem ©tanbpunft nun, ben ber (Somponift bem 2)id)tung3*

Dbject gegenüber einnimmt, roirb it)re 2lrt oerfdjieben fein. %n

ber eigentlidjen ßnrif foll bie ©mpfinbung alle* @egenftänblid)e

mögliajft in ibren Grgufe oerflöfjen; Rilblidtfeiten f>aben l)icr

nur fo roeit Statt, al£ fie bem lurifdjen ©trom neue Duellen

flufüljren. £er 33aIlabenfänger umfdjliefct jroar audj mit einer
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©runbempfinbiiitg ba$ ©anje, läfct ftd^ aber williger auf ba8

SBefen ber Dbjecte felbft ein. 9toch weiter treibt bie Gntäufjerung

oom eigenen 3$ ber £ramatifer; er fudfjt im Söefen ber bar*

aufteilten tßerfonen unb 3nftänbe oöflig aufzugehen, deiner oon

beibett fann ber bilbnerifchen Äraft ber 9Jhifif entratbeu, aber

in ber SaQabe ift fie burdf) eine Inrifaje ©runbempfinbung be*

bingt unb gebunben, welche in ber bramatifchen 9)iuftf wegfällt.

3(n biefem ©inne hat aua) ßoewe feine Sa)ilbereien an*

gebracht. (Sie finb nicht bramatifd) geflaut, ebenfo wenig, wie

bieS bei SRebe unb ©egenrebe in ben S3aIIaben ber $att ift.

S3ci Iebenbigent Vortrage läfjt man fict) hierüber leidet täufa)en.

Slber Soewe war fein Srainatifer. 9lu$ feinen Dpern f>at

neuerbingä 3Slax 9iun$e eine SInjat)! von Strien herausgegeben;

ein banfenäwertheä Unternehmen, weichet aber fflr Soeioe'S

Begabung, bühnenmäßige Gljarafterbilber ju zeichnen, boch noch

nicht« beweift, &ätte er biefe befeffen, fo wäre er wohl fein

Saüabencamponift geworben, wie umgefehrt 2£cber bie 23allabe,

"wenigften« bie burapcomuonirte, ganj bei Seite Hefe, weil er nur

bramatifa; füllte. 2Beber3 ©ituationsmalerei jeigt oiel federe

(Striche unb leud&tenbere färben, oor 3tüeni auch oiel fdjärfere

GJegenfäfee, als £oewe anwenbet. 9Ran merft, bafe fie frei unb

ftchtbar fich oor un« bewegenben 9)ienfchen unb Vorgängen jur

ftolie bienen fofl. 2luch oon SBeber« Siebern mit Glaoicr gilt

bie«; fte haben in ber 9)iet)r3at)l einen bramatifdjen ©harafter

im engften Söortoerfianbe, unb bie Mufft fd&lieüt fid^ ben $or=

gängen an, al« ob man ^erfonen auf einer Scene agiren fähe.

Mancherlei fonnte fioewe für feine 3«>ede oon 3«mjteeg lernen.

3ch glaube aber bod) , bafe ©cbere Storbilb wichtiger für ihn

geworben tft ; abgefehen oon ber allgemeinen inneren $kruicniDt :

fdjaft beiber, lä§t es ftc^ au« ber fchlagenben Seutlidfjfeit ber

Silber fchltefeeu, bie fia) bei tfoeme finbet wie bei SBeber, nur

bafj ber Öallabencomponift fie bem QfyaxatUx feine« Stile« an«

gepafet \)at.

Raum gibt eS etwa« ©enufereicherc«, al« bie langen ®alerien
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Soeroe'fdjer SaHaben grobe einmal 311 biefem 3»ede betrad)tenb

ju burdjroanbern. $or bcm 9teid)tf)um bcr Sdulb*rungen fann

man mir mit fjödtfter Serounberung ftefjen, befonberS roenn man

roabrnimmt, roie ungefuajt, gleiajfam felbfberftönblia? in ilmen

2We« fid) einftellt. ättela) ein unf)eimUd&e3 «Hafteln nnb Jaunen

bürdet ben „ßrlfönig" ; roie ftefjt ba3 toefenbe ®efpenft uor

2lugen, unbeutlidj, roie eine 9tebelfaule, faft ofme SRegung oer=

(jarrenb, nur einige 9Me ben 2lrm roie 511m 2Binf erfjebenb;

wie flingt fein ftlüftern teibenfd)aft3lo8 unb bod) betljörenb!

(5in ganj anberer Xon, in bem bie jitternbe Seele be§ geftorbenen

Äinbe* oor ber glitte ber einfamen SRutter flagt, &ärtlid), fcfilfe-

fud&enb — ob je oorfjer ein 2lu$brutf gefunben roar, roie l)ier

ju ben 2Borten: „^rauften roe^t e$ fo falt, brausen roefjt e$

fo grau«?" — unb bod) nur ©Ratten oon (Smpfinbungen eines

einfl menfdjlicfcen, jefct förperlofen @troa§, boJ ber SBinb über

bie nädjtlidje &atbe roefjt („£er fpäte Oafl"). SBicberum anberS

fingt unb tanji im „£crrn Dluf" ©rlfönigS £od)ter ; roa« f)ier

ben (Sfjarafter ber SJiufif befttmmt, ifl ber roeiblidje B^nber, ber

ben ftarfen SNann umftritft. Ölanj unb 33ef>agcn oorneljmcr

£afelgäftc malt ber ©ingang beS ©oetfje'fdjen ^odfoeitliebeä.

$erolbe unter Xrompetengefdjmetter fetjen roir auSreiten, um

ber Königin ©iflen bem SBolf 3U oerfünben, raufdjenbe ftefc

muftf, gleidjfam ein flotjer 9)Jarfd> mit mclobifa^em £rio, fd)ilbert

it)re SßermäfjlungSfeter („©regor auf bem Stein"). Wie feierlich

burdjflingt bie (Srjäblung 00m Xobe &einrid)$ IV. ber ^uls

ber alten .flaiferglode 31t Spener; roie roimmert ba3 9lrmen«

fünberglötflein beim Sterben feine* SotmeS. Unter erotiferj

geffenbem ßriegSlärm jiefjt ber 3)Ior)renfürft $ur <Sd)lad)t; oon

fern tönt ber juriiefgebliebenen beliebten ba« Äriegäfrorn, bie

91ad)t finft nieber mit itjrem %\)au, c$ fliegt ber @lü§rourm,

bie roilben SBfiftentfyiere regen ftd) in ber Äütjle. Sdfnoül brüdt

bie £uft im blumengefüllten ©emad) ber Jungfrau, bie ©cflalten

irjrcr träume fdjeinen auS ibr fferauSjutreten : fdjlanfe grauen,

fdjroermütfiigc Jünglinge, bitter, faiferltcfje Sürbenträger, ftotje
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mof)ammebamfdje Ärieger brängen fidj im bunt uerroorrencn 3uge

babin. 3lm £ajo baä alte verfallene Äöniggfdblofe ber 2Beft=

gotfyen; roir oermeinen bem ftünfiler nadfoufolgen burd) ben

Ijalb oerfdjütteten ©ang, iue(d^er jur „©ruft ber Siebenben"

füfjrt ; oben im palmenumraufdjten ©emäuer raftet ber Söanberer,

bie roilben Rauben flattern über if>m burd) bie ^"ftobogen,

bie Stötten be£ Gitronenbauinä roeben tyxab. Unter fd)auerli<$

rotberuatürlidjen 33eroegungen fteljt ber Stürmer bie lobten

9)Htternadjt8 über bat ©räbern tanjen; mit atbemoerfefcenber

$>eutlidjfeit roirb un£ oorgefüf)rt, roie baS ©erippe am £fmrm

emporflettert, bis e$ bei bem crlöfenben ©lodenfdtfage flappernb

in bie Xiefe fWirjt. ©rgöfelidjft fribroerfäUig fommt bie ©lotfe

bem firdjenflü<$tigen Äinbe nadjgeroatfelf
; pfeifenb roie bie

2Binbäbraut jagt baS bierburftige roilbe #ecr f)inter ben ängfc

liefen Äinbern ber, bie ber „getreue (Stfart" beruhigt. SufrigeS

Sagerleben im £eere S|kinj ©ugenä mit 9Hatfetenberfd>r3 unb

©olbatengefang, Äriegäbilber au« $riebrid)S be$ ©rofeen 3eit,

unb ber alte $effauer an ber Seidje feiner Xodjter, ber nidjt fo

^art oerfabren roärc, roie ber „alte", gegen fein ©ebet taube

„ftelbljerr broben". Napoleons geifterbafte &eere sieben in

,.näd)tlidjer £eerfdjau" mit bumpfem Xrommelfa^aH unter ben

Slugen be$ tobten SeltbesroingerS ooriiber. $urdj bie ^epc oon

@nbor befdjrooren, jungt oor ©aul, bem Sfracliterfönige, ber

©eift Samuel* empor; ginfternti umriefelt iljn, unb roie SBinb

in £öblcnfd)lünben beult feine Siebe. 3m belagerten Sabnlon

fdjroclgt ber Söüftling Selfajar, eine gefpcnftifd)e föanb erfdjeint

unb fdjreibt an bie 2Öanb fein ©djitffal, unb baö ©raucn

friert beran unb fpinnt um tfönig unb ©elaggenoffen feine

unjerreifjbaren gäben.

@ine neue ätfelt ift liier au* ber Sß^ontafie eines ÄünftlerS

geboren, ber ftd) ausfdjroelgen möd)te in Silbern. ©3 ift 511

uerftefjeu, bafj er aud) in ©ebidjten, bie nidjt SaQaben finb,

mit Vorliebe bas s
])Jaierifd)e fyeroorbebt, unb bafe er nadf) ©e«

bieten fudjt, bie ifmi bicfeS ungezwungen geftatten. 2Bie
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Schubert neben bem rein Inrifd&en ©efang bie Inrifche Sttonobie,

fo t)at Soeroe neben ber Saflabe ba* muftfalifdje ©emälbe ge*

pflegt. $ie oft componirten „Silber be* Orient*" oon Stieg«

lifo gehören ^ier^er. Sergleicht ntan fie mit SJtarfchner* Com*

pofttionen, fo wirb ber Unterfdjieb jrotfehen lurifdjer unb bra*

matifcher Malerei recht greifbar. Unübertrefflich ifl in ben

„fteuer*gebanfen" bie ^eimlid^ fdmwlenbe ©luth, ba* £eden,

ba* gierige 3"ngeln, ber 5)rang fid^ au* ben Sanben ber SDienfch*

hett ju befreien unb ihr SBerf gu oermchten , cor bie ^antafie

gebraut, ©in anbermal ifl e* ba* Staffen ber ßeinjelmännchen,

ba* Xreiben ber fiilienmäbchen oom SHummelfee. ^rgenb ein

nieblic^er @lfe befd&reibt fid) feinen „fleinen £au*fwlt". $ie

heimgekehrten Schroalben erjagen bem norbifchen fienj oon ben

rounberfamen fingen be* Süben*. $ie „(Slfenfönigin" orbnet

in ber ©ommermonbnadjt itjre ©efpielen juin Xanj. SDer ©eift

eine* Siebenben fdjroebt nähten« jur ©eliebten über £öhen unb

Älüfte, unb ber erfte $almenfd;rei ruft ihn in* ©rab.

2)a bie Aufgabe ber Sdiilberung jumeift ber Glaoier»

begleitung juföflt, fo wäre bie Befürchtung nidjt unbegrunbet,

bafe ber inftrumentale X^eil bei ßoeroc ben gefänglichen über*

tuuehem unb erftiden möchte. 2)a* ift aber nicht ber #all.

fioeroe fang felbft, jroar nicht mit großer Stimme, aber mit

Schulung unb ©efchmad. (?r i^atte ftc$ nach SRiglnui'S 3Rethobe

ju bilben gefugt; ein fleiner italianifirenber 3ug mag baher

ftammen, ber fich auch jumeilen in melobifchen ^iorituren unb

Schnörfeln äufjert, bie ju bem oolfethümtich beutfehen ©runb-

cbarafter feiner 3)ielobif nicht paffen motten. üttiemal* wirb bem

Sänger fein gute* 9tedjt oerftirjt. £a* Unterfcheibenbe oon

fioeioe'3 (Jlaoicrfafo läfjt fich oietleicht fo am beutlichften madjen.

Seethooen, 28eber, Schubert, ifienbelsfolm, Schumann waren

fämmtlich audj große Glaüiercompomfum , Soetue bagegen nicht.

2a* eiaoicr rebet ihm nicht in bem ©rabe eine eigene Sprache,

roie Senen. <£* mar ber &olmetfcher feiner poetifdjen $han*

taften; empfing e* oon biefen ba* 3*i#en, fo benne* e*, roa*
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e£ fonnte, unb baS mar Diel ; aber aus ficf> felbft f^auS rcbet

* es nidjt gem. 2BaS man bei SeetbooenS, Säubert*, @<f)u*

mann« ©efängen fnmpf>onifd&en , bei mannen Söeberfcben

Dpernordjefterftil nennen fann, gibt eS bei Soeroe niajt. 3n

biefem ©inne iffc bie 93erbtnbung feiner Segfeitung mit bem

©efange trofc tfjreS großen 9leid)tbum$ eine äufeerlid^ere. 3lber

bieS bebeuttt feinen Säbel; ber ftropfnfdje G&arafter ber ©attaben

märe rettungslos jerftört roorben, ^ättc er bei ber ungeheuren

ftütte feiner malerifa)en Öeroegungen biefen eine fetbftänbigere

enrroicflung neben bem ©efange erlaubt.

9teid) mit jener (SinfdiranFung, neu an Figuren, ßlang*

fülle unb ftlangrcis fmb audj bie Segleitungen feiner Sieber.

Senn man muftert, roaS er an folgen fc&on in ben jmanjiger

^abren beS 3af)rf)iinbert$ gefdjaffen f>at, wirb flar, baß er barin

feiner 3«t ™it oorauS geroefen ijt. Unter ben Siebern ftnb

Diele von außerorbentlidier ©djönbeit. $aß bie (SrfinbungSfraft

fid) am ftärfften äußert, wenn baS Sieb, ot)ne fa)on Sallabe ju

werben, boa) etroaS mef)r gegenftänblidjen ®ef>alt fyn, als ge»

roö&nlidj, erftärt fi$ au« Soeroe'S ganjer ©gent^ümlidtfeit. @S

ijt nia^t ju fagen, wie baS „©tänbeben" oon Ublanb unb

ÄuglcrS Scene eine« XobtentanjeS geifrreidier unb fdjöner bitten

componirt werben tonnen. Xrat er bennoefj als Snrifer niemals

redjt auf ben erften plan , fo ftnb baran junädbft feine eigenen

$aHaben fajulb, gugroeit eine geroiffe engere Segrenjtfjeit beS

©mpfinbungSauSbrucfs. Xie oolf$tf>umlia)e Gelobte ftanb i&m

in ifyrer ganjen &er$igfeit ju ©ebote, über ir)r ©ebiet fyinauä

fteigert unb oerfeinert er ben 9lu3brucf mit ©lücf in baS ©ebiet

beS 3orten, 9Mf)renben, Xräumerifdjen. 3n D*c ber Seiben*

fdjaften f)inab$ufteigen gelingt ifim fd>roer. 2tuf bem 23aflaben«

gebiet ifl baS anberS; wer ferjen ttriH, roie er ba erfdjüttern

fann, betraute ben britten Xfjetl beS „©regor auf bem ©tein".

#ier ift er in bem Steidj, baS er beberrfdjt; feine Sorif mußte

neben ber Sdmmannidjen oerblaffen; aber roaS oottgeroogen an

ibr ifl, wirb fdjon roieber ju ©breit fommett.
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£oeroe f)at $3aHaben componirt fein ganjeS ßeben f)inburdj

;

bie legten finb ein Safjr cor feinem £obe erfdnenen. ^nbeffen

geroiffe Sßerioben lajfen ftd) bodj unterfdjeiben. (Sine erflc längere

$aufe tritt 1827 ein, unb was von 1818 bis Ijier gefdjaffen

würbe, trägt einen oorwiegenb norbifdfjen 3"8- 3$ ftberfe^c

nk&t, bafj in biefe 3«t audj bic „&ebräifdjen ©efänge" fallen;

aber eS ift 93uronS Sßoefie, unb wäre eS nid&t, fo würben boa)

bie brei in if)nen enthaltenen ©aflaben bie 2£agfd>ale ju Un*

gunfien ber norbifdjen nid)t befd)weren. $ie ftorm bat er enb*

gültig feftgefkeUt , unb aud) bie Äraft ber ©rfinbung ift fpäter

wof)l faum $öf>er geworfen, ftür bie Stomantif ber norbifa>n

@lementargeifterwelt unb Sagen t)at er Ätänge unb 2Beifen

gefunben, bie ben <5f>arafter berartiger ©djöpfungcn in $eutfa>

tanb bauernb mitbefttmmt tyaben. eine zweite «ßeriobe beginnt

1830 unb erftreeft fid^ bis gegen 1840. 3n bie 3wifd)en$eit

fallen gröfeere ^nflrumentalmerfe unb baS Oratorium „Sie 3er*

ftöruug Don Serufalem". $ie 23efd)äftigung mit ilmen mag

bem Gompouiften jene gelaffenere 9iuljc beS SHeijterS gegeben

baben, bie man ben Saflaben ber jweiten ^eriobe wof)l anfüllt.

$ier$efm ©oettyefdje SMaben gehören it»r an, wäfyrenb bie erfte

s4>eriobe otm @oetl)e nur ben „©rlfbnig" aufweift. 2lu§erbem

aber menbet jid) fioewe in biefer ^eriobe ber Segenbe in, bie

er als eine befonbere 2trt ber ÖaHabe liebevoll pflegte. 91idjt

weniger als beren jwölf entffonben im %a\)xe 1834, baju famen

bis 1840 nod) weitere aajt. SRiemanb, ber fioewc'S ganjeS

SBefen begreifen will, bürfte oerfäumen, fta) bie öegenben

innerltd)ft anzueignen, <5inb fonft bei ben anberen 5Romantifem

immerhin oerwanbte «Stimmungen anjutreffen, wenn fdjon if)re

Ausprägung burdj fioewe eigen genug ift — etwas, baS fieb ben

Segenben oon fern oergleid)en liefee, gibt eS in ber beutfdjen

©lufif überhaupt niajt. 3>ic einfältig fromme SBeife unb

rüfjrenbe Äinblidjfeit bergeftalt mit ^3f)anta|tif mifdjen ju fönnen,

baju beburfte eS eben gerabe einer Statur, wie bie feinige war.

©mpftnbungen wie unter bem Söeifinad&tSbaum befdjleidjen bie
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Seele be3 &örer$. Xa ift bie Swnßfrou ^ bie im Söalbe fid)

oertrrt, unter bem Sdjufce ber ©ngel fdjläft unb oon einem

$irfallein heimgetragen roirb. 2)a ift ba8 frierenbe, oerroaifte

Äinb, bas am 6f>riflabenb bie ©äffen Durcheilt, auf bie ber

©lan^ ber Sidjterbäume ^inauöftrat)lt, unb ba$ oon (Ingeln

fadEjt emporgehoben roirb in bie eroige &eimath, um bort fein

fchönereä SEBei^nad^tSfeft ju feiern. (Sin frommer fianbmann

labet ficr) ben &errn ßhriftuS als SonntagSgaft ; ein armer ©reis

tritt bei ihm ein, unb er erfennt, bafe in biefem ber ßeilanb

feine Sitte erfüllt, ©in ^äftlige* 9)tägblein trifft 9)iaria unb

baS Ghrifhiäfinb auf ber ftludjt; e3 labt fie mit 9)iila) unb

her^t ben Änaben
;
ju ftaufe angefommen, tritt fie ^um Srunnen,

unb ein in Schönheit oerroanbelteS ©eficht ftrahlt ihr entgegen.

£er heilig Johannes finbet ein Söurmlein am SBege, er rettet

unb fegnet e$; ba fängt eS an ju leuchten unb sieht roie ein

Stern burch bie SWacht. 3Cber auch @mft unb Xragif hoben

in ben Segenben ^lafc: ber eroige $ube finbet im ©ebet oor

bem Äreuje ben cnblidjen ^rieben, Slepomuf, oon ben Hentern

Äönig SSenjel« in bie 3Mbau gefrürjt, roirb oon ben 2BeUen

fanft bahingetragen , unter ©efang löft ftdj fein ©eift oom

ftörper unb fdjroebt aufwärts. 2>a3 mächtigfte ©erf ift um
ftreitig „©regor auf bem Stein", aber auch bic Segenbe in

©oethe'ä „^Saria" ift an reijenben unb erfchütternben Momenten

reich, unb im „grofjen ßhriftoph" fmb ^römmigfeit unb &umor

ju einem unoergleichlichen 9)ieifterftücf oerbunben.

^n biefe jroeite ^ßeriobe fällt aud) eine 3leif>e oon polnifchen

SBattaben be* Sbam «Dasfienutfeh , bie tfoeroe in Ölanfenfee'8

UebeTfefcung componirt hat unb bie theilroeife $u feinen fünften

gehören. (Einmal in bie polnifche Sphäre hineingerathen , liefj

er ihnen ben oon fiubroig ©iefebrecht gematteten JBaflabenfretS

„föfther" noch i» bemfelben 3aljre (1835) folgen. Stafe Sallaben

ganj biatogifa) oerlaufen fönnen, ift befannt; cö braucht nur

an Uf)lanb$ „Schloß am 3)ieer" erinnert ju werben, ©troaS

SlnbereS ift e£ noch, roenn man ben Verlauf ber Segebenheiten
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burdjauS, ober faft bunbauS, burdj ben 9hmb bcr miterlebenben

&auptverfon erfährt, £ter muß bie SHufif einen fubjectiveren

<£f)arafter annehmen, ber leidet über bie ©renken beS Saflaben*

mäßigen InnauSgreift. £oeive l)at mehrere folcher ©cbid&te com*

ponirt. Schon <ßlatenS „^tlgrim vor et Suft" fann bat)tn

geregnet toerben, bod) ift ^ier ber 93aHabenton mit meisterlicher

Sicherheit festgehalten, unb wer beffen eigenes SSefen fta) red^t

einleuchtenb machen will, vergleiche biefeS ©tücf mit Schuberts

9Wonobie „Sie junge 9tonne". $n .MW W i&n jene Sicher*

heit biSiveilcn verlaffen, jum £beil finb eS Slrien, bie bie

(Miebte Äönig 5lafimirS t>on $olen fingt. Gin anbereS, nur

um ein 3at)r ältere« 2i>erf, „£er Sergmann. Gin fieberfrei*

in Sattabenform" ift ftileinheitltcher, ivaS allerbingS burch bie

^ic^tung erleichtert nwrbe. 3dj berühre biefe Eilige, weil jte

ein afthetifcheS Problem einfließen, baS feine gan$e Sebeutung

erft bann fycxvoxUfyxt , roenn bie fäoxm ber Öaffabe auf ein

anbereS ©ebiet übertragen wirb, als beS ©efangeS einer Stimme

mit Glavier.

Sßin man bie ^eriobiftrung noch weiter fortfefcen, fo mürbe

ein britter 2tbfdr>nitt von ben Sahren 1843 unb 1847 ein*

gefchloffen meTben, unb bcr vierte unb lefete erjkecfte fich von

1850 bis jum Gnbe. ^mmer fehrt nach jicmlid; gleich langen

5Huhepaufcn ber 9)ieifler ju feiner fiieblingSgattung jurücf. 3"
manchen SBallaben ber oierjigcr 3öh^e : im „Sßrinj Gugen", bem

„
sJHol)renfürften", „£ob unb Xöbin", „#uesfa", ber „verfallenen

TOhle *'

, fließt bie Grfinbung fo reich, wie je in ben bellen

Stüden früherer 3«t- 2lber bie Öaben, mit benen er fich

einteilt, werben feltener. 9Son ben Söerfen beS 2llterS ^at ber

„21rchibalb 2)ouglaS" nod; einen großen unb nachhaltigen Gin»

bruef gemacht; ich glaube, baß man biefe mehr effect* al« geljalt«

volle 33allabe überfdjäfot, {ebenfalls beroeift fie aber mit mehreren

anberen, baß Soetve fich au£h iefet noch lange nicht oerausgabt

hatte. 2Bcnn man feine äußeren SebenSoerhältniffe in Betracht

jieht, erfcheint bieS mertroürbig genug. SBon 1820 an faß er

29'
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in Stettin, einer oom Äunftoerfetyr abgelegenen Stobt, als

SWufifbirector, Crganifi unb ©nmnafialmujtflefjrer. ©ine be^

fd^eibene ^ofttion, unb bie Organe, burdj bie er toirfen fonnte,

ba$ publicum, baS ifm oerfteffen follte, mufjte er ftd) erfi er*

liefen. &ie flunfireifen, auf benen er feine Sattaben oortrug,

genfigten nidjt, um ifm mit ber 9Wuftftoelt brausen in bauembem

ttnregenben 93erfef>r ju erhalten. @ine Äraft, bie unter foldpen

iüer&ältniffen bis an« fiebenjigfte £eben8ja$r l)in ni$t oerfiegt,

mag man toof)l eine feltene fjetfjen.

V.

2Benn in ber Äunfigefdndjte ettoaS 9teue£ I)eroorgetreten

ift, fo fragt man ntdjt nur, rooljer eS tarn, fonbem audfj roo^in

e£ ge^t 2Ba$ ift aus Soetoe'S Satlabe geworben unter ben

$änben fpäterer Äfinfller, ober fjaben fie bie $änbe überhaupt

baoon gelaffen? Eingang« toutbe feftgeftellt, bafe bie £f>cilnalmte

für fie in ber jioeiten &älfte unfere$ SafirlrnnbertS rafa) er*

faltet fei. £aran mfiffen bie Äünftler, toeldje gegenwärtig ba$

D&r beS publicum* fjaben, felbft mit fdmlb fein; „jie futft mit

eud), mit eud& wirb fie Ha) fjeben", gilt in etroaS oeränbertem

Sinne aua) oon biefem ^att.

Snbeffeu fo ganj fummarifa) läfet fid) boefc oom lieber«

gang ber SaHabe nidjt fpredfjen. ©3 üerjroeigen fid) in ir)rc

Sa)i<ffale fogar atter^anb fragen , bie einmal für bie 3"fanft

ber beutfdjen Sonfunft oon f)of>er Sebeutung roerben tonnten.

Unter ben ftüljrem &er jüngeren «Romantif — fd)toäd)ere

®eifter, nrie Steijjiger unb SHnbere, feien luer bei Seite gelaffen —
fte&t 3Kenbel$fof)n ber Sallabe am femfien. 9Kerfroürbig ift

baS, ba ßoetoe gerabe mit Berlin nodf) bie lebfjaftefte ftü&lung

befafc, wie benn audf) feine 3KufiC oon Äönig ftriebrid) 2BilI)elm IV.

befonberä geliebt rourbe, unb ba getoiffe ©igenfdjaften feiner

pl>antaftifa;en Silbenoelt oenoanbte Neigungen bei «DtenbelSfofm

roeefen mufeten. 21ber bie S^atfaa^e ftefjt feft, bafe SHenbelSfofm

i
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fein SBerf in ber Soeroe'fdjen $orm ber 33aHabe für eine ©tng*

ftimme unb Glaoier gefdjaffen tjat.

2tnberS oerbält es fiä) mit Schümann. 3Bir Hüffen, mit

weiter ©ompatbie er bem großen Xalente beS alteren 3)ieifterS

entgegengefommen ift. ©r l>at aud) felbft öattoben componirt,

ein $ufcenb etwa. 9(ber nur einige baoon jeigen Soeroe'S ©tU :

bie „ßöroenbraut", bie „beiben ©renabtere", bie „ftrtiblingS*

faf>rt", „SBlonbelS £ieb", bie legten beiben rooljl am reinflen.

2lud> bie „feinblidjen Srüber" fönnte man nodj cinbejie^en;

bafe bie ©ebid>te oon tyren SBerfaffern jum ^tjeil SRomanjen

genannt werben, barauf fommt gegenüber ben fdjarf ausgeprägten

SRerfmalen ber mufifalifct)en Saflabe ntctjts an. Sie übrigen

aber baben anbere formen. 3m „SöalbeSgefpräd)" unb „©cbafc*

gröber" tyxtfijt baS <Renaiffance*$rincip oon Saß, ©egenfafc

unb Sßieberbolung , in bem gewaltigen „Selfafear" bie ftorm

einer nad) Sroifdjenfäfcen flctö roieberfe&renben #auptpartie. 3m
.„fcanbfdmlj" ift jebe Strophe neu componirt; man mürbe fagen

fönnen , bafj bie 9Rett)obe oon 3"mfteegS „Senore" fner befolgt

fei, böte Schümann roirflid& 9Helobien unb nid)t nur ariofe

trafen. Seine beclamirtcn Sattaben mit melobramattfdjer $e*

gleitung, „©djön £ebroig", „£aibefnabe", „gflücbtlinge" roetfen

fogar auf Äun&en jurücf. 3m ©angen ift ber (Sinbrucf biefer,

ba§ bei ©djumann bie 93aflabe fi<b im SluflöfungSprocefc beftnbet.

33rat)mS enblidj, um bis auf bie jüngfte ©egenroart tyerab»

jugetien, bat nacb ber Sattabe nur wie im Sßorfibcrftreifen bie

&anb auägeftrecft. ©einen burdjbrtngenben ©lief für jjorm»

eigentf)ümlid)feiten bat er aud) Iner beroätyrt : ber „ßbroarb" unb

bie „38alpurgi8nacf)t", beibe bem älteren SKeifter roie abficbtlid)

naebcomponirt , roaljren ftreng feine $orm. 25er pittoreSfe 3U9
fefylt ifjnen, roie aud) Schumann biefen oermiffen läßt. ©idjenborffS

„dornte unb SRitter", eine 33aUabe, bie fioeroe ftcberlidj als foldje,

baS b^ißt für eine ©timme componirt fyaben roürbe, ift oon

Srafims als Suett bef>anbelt. Slucb in ben Vortrag ber anbem

beiben Saflaben tbeilen jtd) jroei ©timmen, roaS gegen Soeroe'S
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@runbfa$ geroefen wäre. Steffen gorberung ging fogar bafnn,

bafe ber 33allabenfänger fich auch felbfi am G lauter begleite, ioa$

für ben Vortrag burchauS nicht untoefentlich ift. $)er Sänger

wirb baburct) in einen 3ufanb her ©ebunbenhett gefegt, ber

ihn jtoingt, im 2luabruef SWafj ju galten, unb namentlich ben

Effect rebenb eingeführter Sßerfonen nicht ju übertreiben,

ßharafteriftif follte ba fein, felbft mimifche «Wittel hat Jßoetoe,

wie mir fein Schüler Äurtlj in Bremen feiner 3eit erzählte,

beim Sortrage nicht oerfchmäht. Uber otte« £a8 foQte auf

Bnbeutungen befchranft bleiben. Steht ber Sänger felbftänbig

neben bem Spieler, fo ift bie ©efatjr oorhanben, bafc er für feinen

£heil ju oiel thut, unb fmb eS gar jroei, fo ift c3 faft unoer*

mriblich, bafe fte in ben Stil ber bramatifdjen Scene oerfatten.

6« fann oorfommen, bafe formen ber ©efangSmuftf auf

inftrumentale eimoirfen. $ür ba« Umgefehrte hat unfer 3af)r<

fmnbert Belege genug erbracht ; Seifpiele für jenen anbern Vorgang

bietet bää oorige 3ahrf)unbert. 3$ erroa folcr)ed auch bei ber

Soeroe'fdfjen Sattabe gefaje^en? iHur foroeit es fich um bie

Uebertragung gcroiffer Stimmung hanbelt. ^nftrumentalbaflaben

unb «Segenben für Glaoier, für Violine, Sßiola, auch für

Orchefter gibt eS. 2tber ihr Stammbaum führt ben ftorfdjer

enblich auf bie Snfrrumentalromanje jurüct, bie oon «Momart

if>ren 2tu$gang nahm.

Soweit ^at bie Ueberfehau toentg ^ofttiue« an« Sicht gc^

förbert. ©rftorben ift ber $rang jur Sallabencompofition noch

nicht, bie« bemeifen unter anbern Martin ^Jlübbemanns Arbeiten

;

jebodj liegt e$ nicht im Sßlan, bie Sßerbeproceffe unferer 3*it

in ben Äreiä ber ^Betrachtung ju jiehen. 2lber oon Soeroe'S

SaUabe geht noch ein anbercr 2öeg aus, unb biefen fyat er

felbft getuiefen. ^efanntlich tyatte ©oethe eine „ßrfie SBalpurgiS-

nacht" gebietet unb fich baju ber Gautatenform bebient.

Soeroe t)at fie 1833 al« „93allabe" componirt, aber, nachbem

er fich anfänglich nur auf ßlauierbegleitung befchranft fyatte,

hernad) grofees Crchefter an ihre Stelle gefefet, welche« ben
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Sotogefängen unb (Spören erft feflen ©runb, ben Xon=

maiereien bic rechte ©inbringlidjfeit oerleiljt. 3n eine neue

Gattung wollte er bamit nietet übergetreten fein; beutlid) (ann

man feijen, wie er jid) bemübt, feine $a(Iabenmetf)obe aud& liier

anjumenben, obwotyl bie ^ügung be« ©ebiäjt« itjr wiberftrebt.

2lber bie SrÜcfe sunt Oratorium mar gefaj tagen, unb auf fte ift

er alöbalb getreten.

3n ber Oratoriencompofition mar Soewe bamal« fein 9ieu«

ling mefjr. @r fjatte 1829 eine „3erftörung oon ^erufalem"

in bie Oeffentlidifeit gebracht unb mar idjon feit 1824 mit

einem 3Berf befa)äftigt, ba« bie mid&tigfteu ©reigniffe au« ber

®efd)id)te 6t)rifti unb feiner jünger im 2lnfd)lufj an bic ftefte

be« Ätrdienjafjre« oratorienmä&tg befmnbelte. Seine amtliche

Stellung fowobl, wie fein religiöfer Sinn mußten tyn jum

Oratorium loden; bie 2lnfdmuungen jener 3«t machten jmifdjen

religiöfer unb firdjlid>r $tufif feinen Unterfdjieb, wa« entfd&ulb*

bar fa)eint, ba ein eoangeltfd^firdjlidjer s
Uiufifftil überhaupt

nietjt mefjr beftanb. ©eiftlicfje Oratorien bat er fpäter nod)

mehrere gefdjrieben, bod) bie „Berftörung" wollte id) ju biefen

niajt eigentlich geregnet fjaben. 3n einzelnen Bügen ba« grofje

Talent unb ben geiftreieben Kopf feine« Schöpfer« oerratbenb,

ift biefe« Oratorium al« öanje* boeb eine ftiltftifdje Unmöglich

feit, in bem Opernmelobien unb £bcatereffecte mit ben formen

funftooll unb ftreng gearbeiteter Gfjormufif ju einer gelungenen

ißerbinbung fid) baben bequemen muffen. $iefer äüeg führte

in bie äöilbnife, aber niebt jur £bt)e be« Sbcal«. Keffer foüte

es ifjm oon ber ©attabe ober &genbe au« glütfen. Sie Siditung

©iefebreebt« oon ben „Sieben Sd)läfern" ift eine foldje. 3"r

3eit ber Gfjrifienoerfolgungen unter $eciu« flüdjten fieben Söbne

eine« oornebmen ßpfyefer«, bie bem neuen ©lauben anbangen,

in eine ©ebirg«f)öf)le, werben bort entbeeft, eingemauert unb oon

ben (£t>riften al« 9JJärtorer oerebrt.
sJfad) 190 S^ren, ba in-

jwifdjen ba« ßfjriftentfwm berrfa)enbe Religion geworben, wirb

bie $bl)le geöffnet, unb man finbet bic fieben trüber lebenb
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unb in bem SBafm, nur eine s3todjt burdjf^lafen ju tyaben.

fiocroe componirte baS Oratorium 1833 in bemfelben 3af>re,

toie ©oetfje'S „SBalpurgiSnadjt", unb ein %at)x beoor er fid>

mit ganzer Äraft auf bie legenbenf>afte SaQabe warf. 28ie biefe

2)inge jufammentyängen, fief>t 3eber. 2lud) ba£ bura; einen et-

jäf)lenben ^rolog eingeleitete Oratorium „3of)ann ba£,

um beu fdjroäajlidjen „©utenberg" $u übergeben, neun %atyce

nad) ben „Sieben Schläfern" erfdnen, barf nur als enoeiterte

33attabe aufgefaßt roerben. $f)re 9Jierfmale finb leicht ju finben.

Sie Hegen in bem ®enretyaften ber ßmpfinbungen, ber Äleinljeit

ber formen, unb ber Iprifdjen Stimmung, roeldje farbig um bie

©retgmffe fptelt, anftatt fie burd) tfjre eigenen Gontourcn roirfen ju

[äffen. $aS tedmifdje Stüftjeug für ein Oratorium im gro&en

Stile §änbels ober ßaobnS fehlte &oen>e roof)l nidjt; er mar

aus XürfS fotiber Sdjule Ijeroorgegangen unb r)at augenfc&einltdj

mit grofeem ftleifje feine 0efd)icflia)feit als Gomponifi nadj ben

oerfdnebenften Seiten entroicfelt, aurf) nad> folgen, roelaje bie ba*

malige ßeit nod) wenig roürbigte. 2lber ben «lief für größere

mufifalifdjc 3krf)ä Kniffe fjattc er, mit ber ftroptnfdjen «aHaben*

compofition lebenslang oonoiegenb befd&äftigt, nid)t genügenb aus*

gebilbet. Sie Littel beS SologefangS, ©fiorS unb Ora)ef*er$

roufete er niajt in entfpredjenber breite $u oenoenben.

fcoeroe'S battabifa)e Oratorien fcaben fidj nia)t galten fönnen,

trofc ber SJienge muftfalifd>er Schönheiten, getftreicfcer Einfälle

unb einzelner SBürfe oon paefenber 9Jeuf)eit. 3lber fein SSerbienft

aU «Pfabfinber roiro baburd& niebt gefd)mälert. -Der Grfte, ben

mir auf feinen SBatyien finben, ift oenounberliajenoeife ÜDtenbelS*

folm. Seine allbefannte Gompofition ber ©oet^e'fc^en „28ah

purgiSnadjt" ift jroar im erften ©ntnmrf älter als bie Soeroe'f^e,

aber it)re enbgültige Öeftaltung fanb erft neun 3af)re m$
biefer ftatt, unb bafe er in feinem ÖannfreiS fid) bewegte, jeigt

beutlid)er al* alles 2lnbere ber Umftanb, bafj er fein Sßerf,

Ooetfye'S $orfd;rift entgegen, nid)t (Santate, fonbem Sallabe

nannte. Schumann folgte 1843 nad) mit „^arabieS unb Sßeri",
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©abe 1846 mit bet „ßomala". Seibe haben bann bie Slrbeit

in bicfer Dichtung mit ©ifer fortgefefot: ber Säne mit „@rl*

fönigd Tochter", bcn „Äreujfabrern" unb anbcrn SBcrfen gleiten

ober ähnlichen <Stil8, ber 2)eutfche mit ber „SRofe Pilgerfahrt",

ben Sattaben „ÄönigSfobn", „beS Sänger« »Page unb

ÄönigÄtocbter", „baS ©lücf oon ®bent)att". ßomponiften geringerer

Äraft haben [ich ihnen angefchlojfen.

$afj baS Oratorium als Äunftgattung fich mit ber SaHabe

nahe berührt, ift leicht &u fehen. Sei betben hobelt eä fi<h

um bebeutenbe ober boch intereffante Segebenheiten, bereit lurifdjer

©ehalt burch bie «Dtufif entbunben werben fott. Welchen Sebent

freifen biefe Segebenheiten entnommen toerben, ob ber heiligen

ober profanen ©efchichte, ob ber Sage ober bem «Raturleben,

ift biefer ftorberung gegenüber gleichgültig. Sem Oratorium

mar oon feiner ©ntftehungSgefchi^te ein gewiffer erbaulicher

3ug anhaften geblieben; fonft haben bie Italiener, ba&en «ach

ihnen ßänbel unb ßanbn oon ihrer wobtoerbrieften Freiheit

immer ©ebraud) gemacht, fich bie ©toffe $u holen, oon welchen

©ebteten fte wollten. 2luch ber erbauliche Gharafter ift für bie

©attung, wenn man bie <5acbe rein äfthetifd) betrachtet, un»

wefentlich- 9tor eine gewiffe 9öichtigfeit unb ©röfee beä ©egen=

ftanbeS erfcheint nothwenbig, wenn man ju feiner mufifalifchen

Sehanblmtg bie gefammten dächte ber £onfunft: Solo, Gfwr*

gefang unb Orchefter, aufbietet: ba3 SargefteHte muft ju ben

barftettenben ^Kitteln im Serbältniffe flehen. UJaturgemäfj werben

bie geeigneten (Stoffe leichter im ©ebiete ber heiligen ©efdjichte

ober Segenbe gefunben werben, ba biefe ungezwungen $u bem

©öttlichen in Sejichung gefegt unb fo inä (£rhflbene gefteigert

werben fönnen. 3lber wer ben richtigen Slicf fyat, ftnbct fie

auch anberSwo: bie Sefiegung ber Börner burch 21rmimu3, bie

SHomfahrt eine« beutfehen Heerführers, bie (httbeefung ber neuen

SBelt, auch €>agen be£ clafftfeben 2llterthum3 wie „2lmor unb

^fijche", Xbaten unb ßrlebniffe antifer gelben, wie Obuffeus

unb Siziliens, finb ficherlich für ba3 Oratorium ober bie Sattabe
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im größten 6til würbige Dbjecte, unb ©oettye Ijat in bcr „erften

ÜBalpurgiSnacbt" gezeigt, toie aud) bie Sßctt beibnifd&en (Götter»

glaubend ju biefent Qxotdt fruchtbar gemacht werben fann. 3ft

boc^ audj nur ju münden, baß bie £onfunft nid&t außerhalb

unfereS, gegen früher fo mächtig erweiterten 2lnfdjauungSfreife«

fielen bleibe; bie ftolge würbe fonft fein, baß fie bie ftüblung

mit bem geben unb bamit ihre eigene SBirfungSfraft einbüßte.

£ie Sdjwiertgfeiten , meldte ju tiberwinben finb, um 311

einer feftftebenben %oxm beS baHabifdjen Oratoriums ju gelangen,

fdjeinen l)auptfäa;lid) in jtoci fingen gelegen 311 fein: in ber

©eftaltung ber $icf)tung unb in ber SSerwenbung beS Solo*

gefangen. <5S ift auSgefcbloffen , baß ber 3)Juftfcr bie fertige

önttabe beS 2>id>terS hernimmt unb componirt, wie es bei

Ginjclgefang mit ßlaoier geflieht. AuSnabmSweife fann baS

Unternehmen einmal gelingen, roie eS bei ÖrudjS „Scfcön

eilen" gelungen ift. Aber im Allgemeinen finb bie muftfalifd>en

Littel, welche in Bewegung gefegt werben follen, otel ju ferner

unb roud)tig, bebürfen baber oon Seiten beS Gomponiften einer

Diel $u großen Umfidjt in ber Abwechslung unb Abtönung if>reS

©ebrauebs, als baß ber £id)ter ilmt md)t nach biefer SRidbtung

hin oorarbeiten müßte. 2Bie jroifa^en ©rjählung unb perfönlidjer

Siebe ober Dialog abjuwecbfeln ift, wann bie @r$äf)lung einem

@in$elfänger ober bem 6 bor jufällt, ob überhaupt nicht bie

(Srjäfjlung als foldje auSjumerjen unb ber tbatfäcblkbe 3toff

in ben Dialog einjuarbeiten fei, ftnb fragen oon 2Bicbtigfeit,

bereu i'öfung roobl nur burd) lange SßrariS ^crbet^ufütjren märe.

GS ift ber unermeßliche 33ortt>eil, in bem fid) baS alte ttalienifaV

beutfd>e Cratorium bem neuen ^aUaben^ Cratorium gegenüber

befinbet, baß jenes ftdf> auf eine mebrbunbertjäbrige bewährte

£rabitton fhlfcen fann, wäbrenb für biefeS bie poetifaje £echnif

erft gefc^affen werben muß. Sei foldjen AnfangSoerfucbcn gebt

es obne Mißgriffe niemals ab. £aS reidjfie unb gcnialfte 2öerf

ber neuen ©attung, ©cbumannS „SjkrabieS unb v$eri", weiß

baoon 5U fagen. (SS fann feine febönere 9Wuftf geben als bieje,
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aber if>re GJefammttoirfung ift ftumpf, toetl bie 2H«pofition ber

Gegebenheiten unb ber $arftellung«mtttel nidjt oöttig gelungen

ift. 3(ud^ ber ©tnrichtung ber oon Schümann componirten

öallaben Uhlanb« unb ©eibel« füfjlt ftd) ber 3ro <*n9 an > ocr

baburä) entftehen mufete, baß man ftd) mit abgefd) (offenen

Dichtungen ido^I ober übel abjufinben hatte. Sßoflftänbig ge*

lungen ift bic Normung eine« SMabenftoffe« ju einem Oratorien»

haften %q:t bis jefct eigentlich nur einmal, in ©oetfje'S „2&tl*

purgiSnadjt", unb mit attenbeläfofmS ^Kufif , bie berjenigen

Soetoe'« an SRetchttmm unb breit enttoicfelten formen weit ooran*

ftet)t, barf fie oorläufig als baS SJiuftertoerf ber (Gattung gelten.

©oethe'S ,.

sJlinalbo", fa)ön oon 93rahm8 componirt, unb ©abe'S

„Gomala", in neuefter 3*i* auch 9i^einberflcr« „GhriftoforuS"

tommen bem ^beale toemgftcna nahe, ba« nur uns oon ber

©attung ju machen gefducbtlid) unb äfthetifd) berechtigt finb.

£aS alte Oratorium ift oon ber bramatifchen SRuftf aus*

gegangen. <£S fyat fict> mehr unb mehr in« 6bflröftwftif^-Swrifcbe

hineingebilbet, unb $änbel r)at biefeu feinen (Stil enbgültig feft=

gefteHt. 3lber ber äufeere, brama«äf)nliche 3iif<^nitt ift in ben

meiften fallen flehen geblieben. 9iidjt erjählte, fonbern gleich*

fam erlebte Gegebenheiten werben uns oorgeführt; (Sinjelfänger

unb ©höre totrfen unter ber 9HaSfe beftimmter ^erfönlichfeiten.

25iefe Scheinbramatif fyat einen tiefen muftfalifchen ©runb.

Sie ift bas einjige Nüttel, ben menfeblicben ©efang für fünftlerifdje

3mecfe ooU jur SluSnufoung ju bringen. Untoitti'ürlich fteht ber

Sänger einem nur referirenben £erte mit einer geioiffen &üt|le

ber 3iichtbctheiligung gegenüber, (£rft wenn ihm bie ^viction

gemattet ift, Reh mit einer beftimmten ^ßerfönlidjfeit ein« ju

toiffen, entfaltet er bie oolle 2ebf>aftigfeit unb 3>urchgeifttgung

beS 2luSbrucfS, bereit baS menfehliche Organ fähig ift unb burch

bie es feine Ueberlegenheit über bie inftrumentalen Organe

gröfjtentheilS ju behaupten §at. $ieS tyat niemal« ^emanb

beffer gewußt als ber Italiener; er roürbe oerlegen fein, toaS

er ju erjählenb lorifchem ©efange, rote er in ,,

v
J?arabie« unb
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$eri" fidj lang ^ingcflrcdt, für eine 9)iiene auffegen foll, ba er

bod) felbfroerftönblia) etroad barftetten roifl.

$etm ballabifchen Oratorium liegt bie (Sache umgefehrt.

Weht ba8 SDrama war juerft ba, fonbern bie epifdje ©rjählung;

fie mufe, roenigftene in einigen feilen, jur Scheinbramattf er-

hoben werben, foll anberS bie ooHe muftfalifehe SBtrfung ftch

einfallen, ©elingt bie« bem dichter, fo fteht ber SRufrter oor

ber neuen Aufgabe, roie Dergleichen Partien gu componiren ftnb.

3n3 Opernmäfeige barf er nicht oerfatten; fioeroe ift in biefer

Sejiehung ein roarnenbed öeifpiel; er fühlte fi<h nicht fiajer auf

ber @ren$e, bie Ijier aroifdjen ben entgegengefefcten Gattungen

Einläuft, er fchäbtgt burch theatralifd&e Strien ben ©tnbnuf

fetner 93allaben«0ratorien , roie er benn felbft in einftimmigen

SaUaben roie „öftrer" in ben OpernfUl hineingerät^ 3>ie alten

Sologefangaformen finb ^eutjutage faft untergegangen, bie Slrie

foroohl roie ba« ftecitatio. 9Han fann ba$ tief beflagen, änbert

aber baburch an ber ^atfaaje nidjtd. 3$ glaube tnbeffen, bafe

bie 2lrie, bie ben ftärffien inbioibuetten Vortrag »erlangt, für

ben ©injelgefang in ber SaEtabc auch nicht bie richtige $orm

roäre; nach ber ganjen ©ntroicflung unferer SDiufif unb nach ber

@ntftef)ung ber neuen (Gattung felbft tonnte e$ roof)l nur ba$

Sieb fein. Huf biefen 2lu3gang8punft blicfenb, fdjiene und auch

ba£ SRecttatio entbehrlich, infofem cd int alten Oratorium ben

^aben ber $ha*fQ(he" fpann, an bem ftd) bie STonbilber auf«

reiben. $>er SBatlabe ift ein fprunghafteä SSefen eigen ; fie liebt

ed, bie $auptereigniffe hinjuftellen unb überläjjt beren SSerbinbung

ber ^h^utafte beä 4?örer3. So tonnen auch ^onroerfe einheitlich

unb befriebigcnb roirfen, bie nur eine SRethe oon Silbern oorüber»

führen, jroifchen benen ein lofer 3ufammenhang befleht. SrucfjS

„©cenen au$ ber ^nthioffagc" erhärten biefe TOgltcbfeit nad)

brücflichft; ihre Söerbinbung ift fo locfer roie nur benfbar, ber

SHhnthmu^ bed (Eotttrafteä , in bem fie ftch abfpielen, ift ihr

oornehinfted einigenbes Sanb; biefer ift ftarf genug, um ju*

fammen mit bem inneren ©eroicht ber einzelnen Eonbilber bem
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Söerfe nun fd;on breifeig $af)re lang einen @f)renplafe 311 geroänr*

leiften unter ben Gompofitioncu gleicher ®nttung.

2lber freilidfc, bafe wir beä&alb nun t>er$idjten wollten auf

bie ßunftformen einer grofeen Vergangenheit, möchte id) bamit

nic^t gefagt fjaben. etwas 9Jeue3 ift im ©erben, aber e$ fann

werben, ofjne bafe mit bem gebrochen würbe, wa$ früher beftonb.

311« Sotjann 3lbam Ritter feine erften fiieberfpiele fajrieb, märe

wof)l Diiemanb füfm genug gewefen, ju prop^ejei^en , bafe nur

breifeig 3af)re fpäter auf bemfelben ©oben eine „3auberflöte"

unb na# abermals je&n Sauren ein „ftibelio" erwadjfen würbe.

$a8 tonnte gefd>ef)en, weil baS ftrebfräftige 9?eue mit bem be<

mährten Sitten eine v})iifd>ung einging, bie beibe ftärfte. SMeHeidjt

ift e$ bem jwanjigften 3af)rf)unbert oorbetjalten , auf anberem

©ebiete 2lef)nlidE)e$ ju erleben.

$od) baS ftnb 3ufunft*gebanfen, unb bie ©eftaltung unferer

mufifalifd>en 3ufa"ft ruf)t nidjt bei ben §iftorifern, fonbern bei

ben Äünftlern.
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Warnen« unb Sad^Heflifier.

(Sic 3tffer bei ben Tanten bebeutet bie Seiten jabl.)

Äfldrolo, (Meorg Subroig, Wabriqal

componift 74.

Albert, ^einrieb, mit Scbüfc in

Äopenbagen 27; im 8eftfc oon

Sdjüfcfcben Compofitionen37; 58.

Ah,;;rri, ^oefien von §. S($ü&

componirt 39.

3Ubr£, 3ob., feine (Sompofition ber

„fienore* 410 ff.

Sadi, componirt Sichtungen

Chr. 5- imnolbS 90 ff-, perfön»

liebe Slefanntfcbaft mit ibm 99,

mit erbm. Sicumeifter 100: So»

hanne$=^affton 101 ff.; compo»

nirt ein Oiebte^t (Sbriftian 38eifc*o

106 ff.; bearbeitet Sonaten »on

Äeinfen 115 ff.; benufct ein l'ebr-

bueb oon bliebt 121 ff. : oermenbet

La folie dT^sjtagne in ber

.^auerncantate" 235: ,3hr

Schönen, höret an" 255 f.

HaUabe, alo Sichtung, Gbarafter

im 1«. Oiabrhunbert 40i< f.; Unter*

fcheibung com rein lorifd>en We-

biajt 427. Snfmimental'iB. 4-34.

^ernmnbtfcbaft wifdjen unb

Oratorium 457 ff.

Becher, Iforneliu», beffen Walmbu<$

componirt 21 f., 25, 55.

Bmba, ®eorg, 9)Jelobramcn „Slri.

abne" unb „SHebca* 413.

©rmharb, Cbriftopb, Schüler oon

tb. ew* 33,

ßoh^'tnifnne, i'a, Cper; f. ftaoart.

Sontrmpi, 13. 2t., (SapeUmeifter in

Bresben neben £. Sc&üfc 33.

Srahme, Gitate in feiner 2Ruft!

443: 8allaben453 f.; .SRinalbo*

459.

Brtith, 31, „Schön Irllen" 458,

„Scenenauä ber ftrittjjoffage* 460.

jBudjner, fluguft, Siebter beS 17.

3nl)rt)unbcrte' 25 , 29 (Slnmerf.),

40 (unb Stnmerf. 3).

ÄaffartUt, Sopranift, fingt 1749 in

ÜHom 138.

CXamone für onftrumente, beren

ftorm 48, 50.

«omonette, im 17. ^abrhunbert 43 f.

— „Tre giorni son" 158 ff.

claprieornufl, Samuel, GapeUmeifter

in Stuttgart 59 (Slnm.).

«hriftian IV. oon Sänemarf, 2Kuftf

an beffen §of 26 f.

(Tiatnpi, 8. beffen Cper Bertol-

do in corte 153, 166.

Cordii, Ö., beffen Cper „La scaltra

govmiatrice" 1.53, 173.
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Collegla mnsica im 17. unb 18. '

iMrfcunbert 305 f.

Cuoert im 17. 3af>r$unbert 47 ff.

Conti, ©ioaa)ino (gen. Wijjiello),

Sopranift, 1743 in SRom 138.

ConTirlom masicale in SNüt)l»

Raufen i. 81 ff., in tteoal

.304, in 6t. ©allen 305.

Cornert, Gf)riftopl), Gapellmeifter beä !

i.'anbgrafen 9Jlorifc oon Reffen.
|

(Saffcl 8, 13.

Coflmi, «iufeppc, ital. Opernfänger
|

144, 147 f., 150, 155.

Debekinb, Gonftantin Cljrtftian,

£id>ter unb Gomponift 40 (unb

3lnmetf. 3).

«Iben, Ctto, ^erbienfie um bas

Mäimcrgefangöroefen 299 f. llr-

tfjeil über 3. &. Maftner 321.

iasart, J tieateruuterneljmer in ^ßarid,

bearbeitet JHinalboS Zingara 150 ff.

Irandt, Salomo, 2)ia)ter beutfa)er i

3Habriaole 69.

/ranjofifie jfleber, i&re Verbreitung
|

in £eutfd>lanb 226 ff.

Freimaurer unb beren i'ieber im

18. Mrlmnbert 204 f.

irifcfdje, o- fi». 3t-, componirt ein

3ingipicl be« Sperontes 188.

Gabriel!, OJiooanni, ie^rer oon

6. £cbü$ 10, 3\ 48.

(Sabr, 3t. «aUaben für Soli,

Gljor unb Crajefter 457, ,Co-

mala" 459.

(Sailen, St., 3inggefeUfd)aft .^um
Slntlifc" bafelbft 303, 304 f.

Generalbaß, »ebeutung betreiben

nad) 5- @. »ad)9 3lnfta)t 124, 126.

ftrrsbad), ^(ofep^, im mufifalifdjen

$erfct>r mit 3a)nnber oon Sßarten«

fee 370; lieber 374.

Ärfänge, me&rftimmige mit (5laoier=

begleitung oon ftanbn unb

Säubert 326 f.

töörner, 3ol). ÖoMieb, Glaoier«

concert 244.

döttWiei, trrau l'uife Mbelqunbe,

250 ff.

Gräfe, %o1). Jriebr., beffen Oben*

fammlungen 191 f.; 224
, 234,

268, 290 ff.

guarini, $.,»rua)ftücfeau$ II Pastor

fido oon 6a)ütf componirt 39.

Gunther, 3or). Gbriftian, Ofcbicöte

247 f., 261 ff.

3}änbel, OJ. Öefang* unb $n-

ftrumental'Öttide in franjöftftöen

Probien 236 f.

Sjeinrid] Ucu| ^oftumuö, Verbältnife

ju Sd)üfc 16 f.

Sjeinfr, SB., „ftilbegarb oon fcoben«

ttjal- 388.

ijiUrr, Oob- Slbam, Urtbeil über bie

„Singenbe 3J<u|'c an ber ^Jleifje'

225, 257 f.

üoffmann, G. 2. alö 3Jtuf»f.

febriftfteller Vorgänger <3a)u<

mann* 3*9.

$unolb, Gijriftian ftriebr. 90, 98 f.,

£ia)tungen oon 3- 3. Vaa) com«

ponirt 90 ff.

Harobi, ^ob., £ia)terbeutfa)er3Wabri.

gale 70 f.

iiommrlii, 3t., beffen Cper Solpgefo

135 ff.

Salbeubad), Gbriftoph, XiQtcx beä

JHönig«berger Atrcifeä 31.

Saßner, ,V Gbarafter 359 f.,

I5tjarafter feiner 3Nufif 343, Sin«

fonie>Gantaten 346 ff., ttlangfinn

349, »tännergefänge 349 ff., üebr«

büdjer 351 f., mufifroiffenf(baftli(he

Slkrfe 352 ff.; ihre Serbinbung

mit eigenen Gompofitionen 356 ff.

Sittel, Gaopar, tfammennufiter in

£re*ben 23.

»Ittel, Gbriftoph, Organift in

$re*ben 35

Digitized by Googi
,



&nüpfrr, Sebaftian, eine , Antrabe"

feiner (Sompofltton 103 ff.

Srirgrr, 3(bam, 58.

Äriearr, >l)ann, Schiebungen ju

(fbjiftinn JBeife 105.

Rumen, Jricbr. Subro. SlemiliuS,

Gompofitton oon ©ürgerä „ße»

nore" 418 ff.

lurj, 3ofepf>, lieber in beffen Äo*

möbien unb »urleöfen 281 ff.

laurraberg, 3o^., 2M$ter 27, 40.

„lenare", Snllobe tum Bürger,

(Sompofttionen berfelben 409, 410,

413 ff-, 421, 423 f., 424 f.

£tonl, ©top. Sattifta, SWabrtgalbidjter

65.

lieb, beutfdjcS, im 3Rännergcfang

325 ff.: für gemtfriten (Sljor

329 ff.; DOltetyumlidjeMdjuröbiftQ'

alemann ifd)eo 374 f.

lieber, in ber Slbfjanblung über

Speronteö befproajene:

9la) beiliger 9(nbre«\ erbarme

bia) 218 f.

21* r>ö<t>fter ftott unb &err, SSaS

roiü id) weiter« mef)r 259.

3(d>! roenn fommt ber frof)c

Jag 260, 282.

ÄUen Nabeln ju gefaUen 286.

Stilen Sdjönen ju gefaüen 286.

3lUe6, aUeo fjör id) an 191, 212.

Sllles eilt jum Untergange 264.

Slllee eilt \u feinem ©nbe So
roic unfre 8urftf)enjeit 264.

Seile« ift mir einerlep 191.

Stile« fan bod) mand)maf>l nod)

erfreut 246.

Stile« fommt *u feinem Gnbe,

2lber mein Verlangen nid)t264.

2llle* lebt unb liebt unb ift oer*

gnügt 245.

311« td) wr Sommerzeit ^iid?

auf bem Öanb erfreut 259.

2Ute Siebe roftet niajt 2*5.

lieber:

2lnbrea«, bu gepriefener3Jcann218.

3tngeneljmer »unb 271, 285.

Stngenebmer grüner SÖalb 271.

A toi Catio, 11 faut que je t'en

verse 236 (2tnm. 4).

2luf, auf! auf, auf *um Sagen

(£ubertu*>3Irie) 227.

Stuf Säger in ben ©alb 257.

Seförbert, ir)r gelinben Saiten

180, 181, 247 , 264.

»ruber, lafet una luftig fenn 202,

261 ff.

»rüber, fteüt ba$ 3«ud)3en ein

202, 261.

Charmante Gabrielle, perce de

mille dards 229.

Charmante* engelölinb, Du r>aft

mit beiner Siebe 257.

Daphnis, profitons du temps 237.

2>a« ©lüde lag in legten $üwn
199 f.

Dodans mou petit reduit 230 f.

$er 2tbfd)ieb$<£ag bridjt nun

fjeran 197.

£er erfte lag im 2Ronat Wai227.

£er Änicriem bleibet, meiner

Jreu 258 unb 9tnm.

Diana bläft jur 3agb 257.

Die fdjroarje Stunbe fdflägt

211, 291.

Doux channe de ma solitude

212.

D'un jeune plumet vif et tendre

229.

Du ftrenge ftlaoia 234, 240 f.

Du ipeltgepriefeencs' (Hefä)lea)te

253, 268.

(rble ftrenprit, mein Vergnügen

282.

(Tin ebleä frer$ ift ftctä pergnügt

272 ff.

(Sin Imrtcr Streit fcat mid) mit

mir entweit 244.
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CUber:

(Erbarme bidj, bu ©dbön^ett

biefer ©elt 211.

ermuntre bid), betrübter ©eift

268.

®* ift bie SRobe fo 257.

<S« furmelt, roa« ba lebt 196,

246, 288.

@r>, fo fabre benn ba^in 211.

ftalfdjer! fo roiüft bu baä $erfee

oerlaffen 288.

$alfa)e Seele, rotUft bu mia) 271.

Folie d'Espagne 233 ff.

Freres et Compagnons de la

Ma^onnerie 268 (Hnm.).

grepen ift fein ^ferbefouf 289.

gunfjig 2b«»Iet baare« ®«lb 269.

Gaudeamus i'gitur 261 ff.

(gebend an mia) unb feo ju«

frieben 264.

@(eta)6<it im hieben bringt

£aa)en unb <3a)er(en 284.

$abe ea)ö nea) lang gefat 274 ff.

§oa6 iea)* nid) lang gefoat

194 ff., 218, 274 ff.

$offe nur, hoffe befümmerte«

fcerbe 267.

§olbe ©trablen fdjönfter 9tugen

260.

Sagen oerbleibet baS fdjönfte

Vergnügen 180, 247, 258.

^a, $etfa)crt nur, ir>r luftgen

Sänger 220.

3d) bin nun, rote iaj bin 246,

257.

3<b bin oergnägt mit meinem

etanbe 268.

3$ bab bie 9tad)t geträumet

280.

3(6 bab ein ©ort gerebt : üRetn

Äinb bu bteibeft mein 215.

$jd) bab ein ©ort gerebt : SRein

Äinb ia) liebe bia) 215 unb

216.

9lt!l9P3pttta, 9RHfHaef«i4t(i«e «uffä»e.

Citber:

3(6, bab ju bir gefagt, mein

Äinb, ia) liebe bid) 217.

3(6 fdjäfre nur, ia) fdjärre nur

188.

Je possedois une heureuse inno-

cence 234.

36* 9lmouretten, Äommt, roetbt

bie Äettcn 287.

3&r beften ©tunben, 36* feob

gefunben 272.

36* ©rillen, Iafjt mid) um
gebrütyt 268.

3br ©rillen, toeicbet bin 287.

36* ©rillen roeia)t, ibr Sorgen

fliebt 271.

36* muntern Sdjönen ^ört 256.

36r fanfften SBinbe, ffiebt

meinem Äinbe 272, 282 f., 287.

36* ©djönen böret an 180, 181,

184, 246 ff., 287 f.

36* ©temen t>ört
# SBie man mit

mir »erfahrt! 3a) liebe, raaS

mia) töbtlia) 6«&t 201, 224,

240 ff.

36* Sternen 6ört, roie man mit

mir »erfährt! 3<9 foll ein

blutig Opfer feon 243.

36r ftiUen SSinbe, 3eigt meinem

Äinbe 287.

3ft mein ©tübdjen eng unb nett

230 f.

3$t, ba bie (Srbe fia) oerjüngt

187.

Äomm mein 3ä)a$ unb la& und

eilen 218 (Mnm. 1).

Äommft bu mir auä meinen

3lugen 269.

£a&t be$ furzen SebenS 3eit 230.

Le badinage. Les ris ot les jeux

237.

L'exercice de la chasse Ne fera

plus mes «Hmts 227 (Jtnm. 2).

L'Horoscope 229.

30
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€\tbtt:

Siebe mid) reblid) unb bleibt

Derfdji»iegen213, 258, 282,288.

Sieben unb jweifeln »ergrö&ert

bie ©d)mer$en 284.

Siebftc fHe^^ett , fabre bin!

260 f., 285.

iieoitcn ccpajer, loiniiu geroa)

260.

SiebfteSdjroeftern, tomrnt bcrbeu

211, 291.

Siebfte «Bdlber, fcolbe gelber 271.

Lorsqae deux coeurs d'untendre

feu 237.

„SRaqerin" (Ana chiamata La
Meyerin) 232 f.

Mein 25öäoen ift mein $aupt.

»ergnügen 271.

Steine Arbeit ift babin 285.

Wein enael, lag unö betmlid)

lieben 214, 217.

Wein Äinb id) liebe bi$ 287.

Wein Äinb, lafc und fein beim«

lia) lieben 217 (8nm. 3).

Wein SOunfdj ift niemablä nic^t

auf (Srben 291.

Dabruns ebler (Seiftcr 262 f.

9Hd)t» lan f<$öncr al* bie Siebe

191.

9Hmm bie Wufdje 5Bon ber

®uf<6e 269, 286.

Limmer !ann id) mid) beatmen
218.

9lun ift ber fefte 6a)lu&, 2>abet

eS bleiben mufe 259.

iRun fommt mein Wopö, bafi

treue 2bier 206.

Par les charmes d'un dou»

mensoDge 237 (Xnm. 1).

Pour aller ä la chasse Faut 1

etre matineux (Cantique de

S. Hubert) 227 f.

©agt mir nic&td com Sieben 277. I

etböne Ämber lieben 277.

drtfr

:

®d)ioarfeer Äugen ®lutb unb

Äoblen 180, 247 f.

Sdjroeigetmiroom fBeibemebmen

218, 232 f.

Se risolvi abbandonanni 237.

So lang id& meine XabacWpfetffe

212.

6o offt id) meine 2oborf«^feiffe

212 f.

Spielt, iftr fßinbe, Spielt ge<

«übe 267, 282.

©predjt, Skroünfftler immerhin,

Sto* ibr wollt »on unferm

Drben 204.

Stubenten tragen froben Wutb
274.

Stable nidjt, geliebter Gngel 260.

Tu croyois en aimant Colette

265.

Unb ba& ibr* alle reifet 227 f.

©nnbt alfc i'nmabl mar gefomma

278 f.

Verdi pradi 287.

Sergnüget eud) an eitlen fingen

272.

Scrbängntfe a$! fflenn fott

mein Ungemaa) 243.

2Beg ibr eitlen Cyrillen 262 f.

SBenn bie Bettelleute tanjen 269.

SBenn mieb Öerfc unb Slugen

Ijafeen 260.

SBenn id) aufgeftanben bin 230.

fflertn id) auf* Oagen geb 257.

Skr rotU ber mag ft<b fo er*

göfcen «n luberofen 213

(3lnm. 1).

Söte grofe ift nidjt bie Sufi 257.

SBillft bu bein §erj mir fa)enfen

214 ff.

SBobl bem, meiner feine öruft

Wit Serfdjroiegenbeit 215.

SBo follt id) beffer roobl, ibr

Sinben 197 f.
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riebet

:

' 8u Goblenj auf ber «rütfen 280.

3u bein unb meiner Suft 283.

3u bein unb meiner Muf> 284

fSCnm.).

tfrtertafrl, berliner 309 ff., 325,

Ü. SR. oon SCebera Stellung ju

ir>r 311 f.

£in, $oljann ^acob, 6$üler oon

.0. S$ü* 34 f.

Corve, (Sari, feine jeitroeilige 9Jer»

nactiläffigung 405 ff., frülje SRetfter«

fcgaft in ber »atlabencompofttion

433; Venoben feine« ©Raffen«

449 ff.; neue ftorm feiner ©al»

labe 433 ff., unmittelbare« §er-

oorgefjcn berfelbeu aui bem

6trop$enlieb 438, 3»elobiebilbung

439 f., romantit$e 9!erioenbung

beä Choral« 440 ff., anbre poe»

tifdie ftebenbejiebungen 442 f.,

maleiifäer Stil 443 ff., Glaoier-

fa* 447: Sieber 448, Segenben

449 f., «allaben-Dratorien 454 ff.,

460. Vortrag ber »aüabe 454.

lUaorigal, italienifa)e Webidjtform i

63 f.: 9la<bbilbung in 2>eutfdj-
,

lanb 64 ff., 75
, 409; beutle

3Kabrigal>ßomponiften 72 ff. S.

au<b unter Sdjüfc.

IHanelll, ^ietronio, ital. Cpernfänger

144, 147, 1.50, 168.

Äannergefang, beutfcper, feine »e*

grünbung auf bae unbegleitete i

me^rftimmige Sieb 325 ff., 4<or>
|

ganger bes gemixten (Vorliebe

329 ff. SWännergefang mit ßlaoter f

unb Crtpefter 826 ff. — SRänner« I

<böre 3. 0. ttaftner« 849 ff.

Hlartai, ^oeften oon £>. ©d)üb com-

ponirt 39.

Äarfdjner , .fr. , „Tunnel • Sieber*

316 f.; Öefänge für gemifate

Stimmen 830.

Äatthefon, 3ol)., SJöäioilligfeit gegen

3. 21. Äetnfen 112; Mnfiajteit

über ben ©eneralbafi 127 f.

»Ulftfrranger, Ueberbleibfel berfel*

ben in SWemmingcn unb Ulm
302.

mtnbel«fol)n.»artb.olbn , fr, feine

Stellung jum ÜWännergefang 324

:

Sieber für gemifäten S^or 330 f.

„Grfte SBalpurgiSna$t* 456, 459.

»ijler, Sorenj, 189 ff.

Hlort|, Sanbgraf oon $effen«eaffel

6 ff., 12 f.

Hlomrt, 31«. fc., feine Onftrumental«

Sloman^en unb beren gefa)tcb>

liebe Söirfung 416 f.

IWühHottfrn in Düringen, SRuftf

jum 1627 bort gehaltenen Hur-

fürftencoQegtag 15 f., 44: 2Wuftf»

pflege bort im 17. %a\)tt). 79 ff.,

303.

Hlttfihftftr ber SMännergefangoereine

318 f., allgemeine in ber Stbroeij

868 f.

BturtkfdiriftfteUfrfi 386 ff., bidjte-

rti^eo ©lement in il>r 390.

Slufikorreine Eeutfdjlanb« im 17.

3aMunbert 79 ff., 303 ff.

llägtlt, §. 0., »erbienfte um ben

9)tännergefang 308 ff., Sing«

anftalt 369, Sieber 374.

Herfe, Cbj:. 0., Gompofttion ber

»aUabe „Sorb $etnri<b unb

Jtätdjen" 412.

„llfur Sammlung uerfdjiebener unb

auoerlefener Oben* (1746), beren

.Herausgeber unb »efaaffenbeit

289 ff.

ttramcifter , Grbmann, SJegrünber

ber mabrigalifd)en ßantaten-

2>ia)tung 71 f.: im perfönlidjen

»ertebr mit 3- ®. »acb. 100:

feine tyxttf unb roeltlicben

Sieber 211, 215.

30*
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WtM, ftrieb. <Srb., beffen .«luft.

fältle äanbleitung* 121 ff.

GUariun, 3ol). ftottfrieb, 2ia)ter

beutfa)er iRabrigale 69.

fcpib, Martin, »erbältnifc ju $
ea)ü$ 22; ®ebia)te oon S^üfc
componirt 40.

©rtttorlu», Stenoanbtfdmft mit ber

mufifalifa)en Öoüobe 457 ff.,

SBorjüge bc« bramatifdjen C. 459; :

©til beä ballabiftben C. 460.

«ftrrmoUr, «nbreafi, SNufifer am
fcofe be$ Sanbgrafen 3Rori$ ju '

Gaffel 8.

<j>tto, @eorg, (Sapellmeifter bes fianb«

greifen SWorifc oon £>effen«Gaffel

8, 18.

))arobi|Kfd|e ©ffittae in ftranfreia) i

285 ff., in Eeutfajlanb 238 ff.,
|

264 ff.

IJfraolffe, Ö. SB., 152, 168 .f., 167, I

168.

JJrartorüifl, 9Wia)ael, Jljätigfeit am
,

ftofe ju Treben 11 f., 13 (90i«
j

merf ); am £ofe ju Sagreutb, 16.
1

Ärinhrn, 3ob. ftbam, Siliolintrioä,

betitelt Hortus musicus 112 ff.

KrUßab, *rt feiner SHuftffcörift.

ftelterei 388.

Wjriitbrraer, %, i'eaenbe „Gbrifto.

foruö" für ©oli, <5f>or unb Dr.

djefter 459.

ttinalbo von (Sapua, i'cben 131 ff., |

Opere serie 133 ff., Opcre buffe
,

140 ff., Cper ,$ic S^eünertn
"

144 ff. !

tUdjltt, Jriebr., 2lrt feiner 3Nufit

fcrjriftftcUerci 388 f.

%oman;r, gelungene, im 18. 3<xf)f

l)unbert 408,1 410 , 418 , 415;

als ^inftrumentttlcompofition feit

SRojart 416, 6intoirfung auf bie

gefangene 9i. 417; wirb nidjt

bura)componirt 418.

KoufTrau, 3ean 3«cque^ ( Sa)riftftüct

von ifjm, SRinolboö Zingara be<

treffenb 145 ff.: iBeurtljeiler

italteuifdjer 2Hufif 156.

Santarelli, päpftlid>er Gapelliänger

unb Cpernfänger in Nom 138.

Satdli, SRarco, GapeUmcifter in

©arfdjau 59 (Slnmerf.).

^djfibt, Samuel, am £ofe su 33ao«

reutb 16.

Bftetn, Sodann ^ermann, 23.

Sdjtrmer, 2>aoib, 2>re$bener $ia)ter

40.

Sdllrflfdje £ialect^ia)tung 194 ff.

Sdjolje, Ooö- ©igiämunb, i'eben

203 ff. ; baä ^feubonom ,3peron'

te*" 189 ff.; 2Md)ter 185 ff.;

Gfjaraftcrifrif 209 ff.

Sdiubrrt, ftranj, SaUaben in 3um '

fteegd Stil 425 f., 428: „(Sri-

fönig" 427 f., „3n>erg" 428,

„Äremjug" 429, inrif^e SWono«

bien 429 ff.

SAfik 3lnbrea$, Örofeoater oon

Ä>einria) Sa). 5.

Sdläfe, Gljriftopl), SBater oon $einri<$

Sa). 5 f.. 9, 11, 16(3lnmerf.2), 23.

5d)U|, Georg, ©ruber oon fceinria)

Sa). 5, 8, 20, 29.

Sttiü|, Jceinria). Sieben 4 — 37:

.fterfunft 4 f., Slufibilbung in

Gaffel unb SJtarburg 6 ff., in

SBenebig 9 f. 9lnftellung in

Gaffel 11, orgl. 17 f., in Bresben

12 f., SBirfiamfeit in Bresben

18 f., 24 f., 30 f. Gbe 20 f.

Sieifen naa) SBaureutfj 16, 8re$.

lau 15, Qera 17, Hamburg 26,

Mopen&agen 26, 29 f., Sl'eipjig 16,

23, Wüblbaufen 15 f., Jtepli* 35,

Scncbig 22 f., Söeimar 30 f.,

SüJetfeenfel* 30, 33, Solfenbüttel

29, 34 f. 3a)üler: $. Ulbert 27;

(5f)r. »ernbarb 33, 36: 6a*p.
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«ittel 23: <5&r. Äittel 35: 3o&. I

Älemm30, 32: 3. 3. Söro 34 f.;

3J?. JBcdmonn 38,56. Schiebungen

ju mitlebenben SRuftfern: öon«

tempi 33; Samuel Gapricornuö

59 («nmerf.); (5f)r. ßornett 8, 13;

m$. ^raetoriu* 12, 13(9lnmerf.),

16: SMarco Scadji 59 (»nmerf.);

S. Sdjeibt 16; 3. 6. Schein 28;

2). Strund 34. SJegtebungen ju

jeiigenöffifdjen £i<btern: Ä. ©udj«

ner 25 , 29 («nmerf.), 40; S.

2>acb 31 (Hnmerr.), 40; (S. Chr.

2)ebefinb40; ßbr. Äalbenbatb 31,

3ob,. Sauremberg 27: SR. Opifc

14 , 22 , 40; X. ©firmer 40:

3oh. Seu&e 38, 40; C. Stod«

mann 40, 74 : ßaöp. Regler 39,

78 f.
- lob 86.

Sßerfe 37— 60. «eu&ere

Stbidfale 87 f.
— Strien 44.

Cantiones sacrae 19, 21, 44 f.

Gan3onetten 40, 43 f.

Goncerte 47 ff. ; Domini est ,

terra 48; „§err nun läffeft bu*
|

18; Äleine geiftlidje G. 28, 29,

38, 49 ; Veni sancte Spiritus 18.

Tramattfcöe Serie 59

:

„IDapbne* 14, 44 : geiftlidje 57 f.

;

„Orpheus unb Gurgbife* 25:

3ur «egrü&ung beö Äaifers

SRattbia* 14 f.: «m bäntfajcn

$ofe 27. «elegenbcits Söerfe:

$o(bjeit$gefänge 14, 19, 20:

§ulbigung ber fcbleftfdjen Stänbe .

15, 16; Äurfürftcncollegtag in
1

SRüblbauien 15 f., 44; Tauf I

gelänge 14: Xraucrgefänge 17,

28 (SRufifaliftie trrcquifn), 21,
|

22 , 28 (Aria de vitae fuga-

citatei, 28, 32 (auf Job- §erm.

Sdjein), 82 (auf 3ob- ®eorg I).

öiftorien, eoangelifdje 51 ff. ;
1

Slufcrftebunge.«. 14, 19; ^afftonen

35; Sieben ©orte 18,38; SÖetb,*

nacbt3«$. 35 , 57 f. SRabrigale:

beutfa)e 89 f., 43 f.; ttalientfdje

9, 39, 41 ff.: Madrigale spiri-

tuale 40.

SRotetten: ,£a« ift je geroifclicb

roabr" 23 , 32; ber 116. SJfalm

46; w2)ie$imtnel erjagen" 32;

©eiftlitfje Gljormuftf 32, 44 ff.;

„§err, nun läffeft bu" 32; jroölf

geiftlidje ®efänge 35. SJfalmen:

mebrebörtge 18 f., 32, 46 f., 48;

oterfttmmigelonfäfce ju Gorneltud

»ederd Dicbtungen 21 f., 26, 55 f.

Syrophoniae sacrae I 10, 23,

49 ff.; n 30, 49 ff.; III 82,

51.

Sdjomann, 9t., atfl SRuftfftfjriftfteller

Slacbfolgcr ß. 2. ä. £offmann*

891 f.; btefitertfefie Äritif 392 ff.,

397 ff. 3iel feiner «gitation 894,

empiriftbe »eftbeti! 396, Stil

392. Gompofttion oon Solo«8al*

laben 453, oon Gbor«©allaben

456 f., .SJarabted unb SJeri
-

458 f.

Sdiari^er, Slnton, Gompofttion beö

SRonobramaS „Siolojena* 412 f.

Stimh, SRufitpflege, 304 f., 368 f.

Stufte, Soljann, 2)re*bner Siebter

38, 40.

Sobt, Garlo, ital. SRanbolinen*

fpicler 168 f., feine Cper II gio-

catore (Serpilla et Baccocco) 153,

168.

Sonate, ftorm berfelben bei 3. 21.

Steinten 113 f.

Sperentre, f. 3olj. Sigiäm. Sd)olje.

StoAmann, Grnft, SHabrigalbidjter

40, 67 f., 72.

StrwiA, £elpl)in, Drganiftin «raun«

fdmieig 34.

Stttbenten, Drben im 1H. ^aljrbunbert

206 f.; Wefang 261 ff-, 273 f.:
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Öefangoereine im 19. %af)tl).

313 f.

Suite fürGlaoier, Senoanbtfdjaft mit

ber Soriationenform 114.

«omafihek, SB. 3-, feine Gompofition

oon Bürger« „fienore- 424 f.

tonelli, «nna, ttal. Dpernfängerin

144, 147 f., 150, 165, 168.

wTre giorni son", Ganjonette in ber

Dper La Bohömienne 159 ff.

«troueKWelirdiafteti, in «erlin 315,

in Seip^ig 315 ff.

Vogler, &. 3-» Ginflufc auf Siägeli,

©erSbacf», Sdmnber oon SBarten»

fee 375 ff.

Volkflteber, Gntflebungdprocejj ber-

felben naebgeroiefen 272 ff. : f<b>ä«

bif(b<a(emanntf(fje 374 f.; 6aHa»

bifo>e 408 f., 433 f.

Volktfluftfpiel, ioienerif(be$, Sieb«

tungen be* Sperontes in Ü)m oer*

roenbet 280 ff.

Wagner, SR., als 6o)riftfteUer im

(9egenfa( ^u ©djumann 393, 401.

tDartenfee, Xaver @rfmnber oon,

feine Stiftung für Siffenf(baften

unb Äünfte 365 , 382: fiebend-

erinnerungen 366 ff., fein Gnt*

rairflungägang 367 ff., ©tubien

in SBien 370, Gompofttionen

373 ff.: ooirstbümltdbe Steber

374 ff., Dper .frortunaf 377;

l'e^rt^ätigfett 378 ff. allgemeine

Gbarartertfttf 380 ff.

lieber, G. TO. oon, gieber für

SRännergefang 311 ff., für ge»

mifebte Stimmen 329 f.

tÜeihmann, SRattbiad, ©cbüler oon

£>. ©$üft 38, 56.

Weife, Gbriftian, aI8 beutfäer SRa«

brigalift 71, 102 ff., ein Öebi$t

oon itym in 3©. 3)ad}ö Gom*

pofition 106 ff.: Sieb: „3$ Ijab

ein SBort gerebt* 214 f.

Wo Iffl, 3-» Wn« Gompofttion ber

58aßabe .Sie ©eifter be* Seeä-

425.

Jatharhu, ftriebr. 2BUI}., (Bebtest

„3>er $efriebigte' 187 f.

Jiegler, GaSpar, feine 6o>rift oon

ben SRabrigalen 39. 64 ff.

3iegler, SWariane oon, 250, 252 f.

3umftrtg, 3. SR., SaUabencompofttion

415, Opernb>fteS in u)r 418 ff.,

©ituationämalerei 421, lorifäe

©olofcenen 421 f., .fienore' 421,

423 f.: Stellung i'ocioe* ju 3-

433.
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5'tte

Sorroort V

$einria) ®d)ü$' Seien unb ©erfe 1

£te Slnfänae mabria,altfd)er ?ni'tu;m in $eutfd)Ianb Hl

25ie mufifa(ifa)e Societät unb bae (Sonoioium muftcole ju SR üb,(Raufen

im XVII. 3af)rbunbert 77

»a$iana 87

1) %a<t> unb <5f>riftian ftriebrid) ftunolb 89

2) 3Me Slrie ,*a), mein Sinn" auä ber 3ob,anne<^affton . 101

3) Umarbeitungen frember Originale 111

4) 2>er Iractat über ben OJeneralbafc unb g. Webt« .»lufi«

faltfdje .tianbleituna." 121

5Rinalbo von tlapua unb feine Cper „Xie 3 l9cuner *n " Il21>

SperontcS „Singenbc SWufe an ber ^leifee". 3ur ®efd)id)te beä

beutföen üausgefang« im adjMefmten 3afjrb,unbert 175

2>er beutfaje SJlännergcfang 297

3of)ann ©eorg Mafiner 333

Xaver Sc&nnber pon JBartenfee 868

lieber Stobert Sajumanno 8(f>riften 383

SJaUabe 403

tarnen unb SadK-Hegificr 462



$tfrer'f$e fcofbtutfcrmferfi. Stephan »«ibel * «o. In SUteubura.

Digitized by Googl<



r
Digitized by Google








